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2Bäre ber ^atlamenfariömuö für
®eutf(^Ianb ober ^reu^en richtig?

Sn^tttt^öcrjciJJ^tttö : 3)ag SBefen beä englifc^en ^Parlamentariämuä ©. 1—4. —
Seine ^iftorifc^en unb politifd^en 3]oraus[e|ungen ©. 5. — Seine fd^roierige

2lnn)enbbarfeit in anberä gearteten (Staaten ©. 6—8.

^I^ag englifc^e ©pftem porlomentarifd^er 9?eg{erung ift im 17.3aE)r=

t^J t)unbert burc^ bie -DüBbräud^e ber ©tuart^, ii)rer 3Ser)U(^e

einer !atl)otifd^en 9teftauration unb bie 3fieoolutionen oou 1640—50,

1660 unb 1688 entftanben. 2)ie Unfä^igfeit ber ©tuartö al^ 3?e=

genten unb al§ ^lad^folger ber Suborg raar ju gro§; fie nahmen
l^eimli(^ grofee ^enfionen com franjöfifc^eu ilönige, bem (Srbfeinbe

©nglanbg, bebroi)ten bie ganje englifd^e ä^erfoffung. 2)ie ropoliftifc^e

Partei unb bie preSbgterianifcle 3}Uttelpartei be0 ^arlamentg ei=

nigten fic^ 1688 ju i^rem ©turje. Spätere Könige oerfud^ten raof)!

Joieber, 3Jiinifterien au» ben oerfd^iebenen Parteien be» Untertiaufes

ju bilben ; eg ging nid)t. SBo^l ober bilbete fic^ W ©itte, \iQ.^ bie

beiben Parteien in ber S^tegierung miteinanber abroed^felten. Unb
biefeö ©t)ftem %ai fid^ im 18. ^af)rt)unbert unter h^n ^onnöoerfc^en

Königen befeftigt unb im 19. unter ber öOjäfirigen D^iegierung

einer ^rau, bie feine eigenen politifc^en ^xzk I)atte, bauernb ein=

gelebt. @§ ^at im 18. unb 19. 3a{)rl)unbert ©nglanb gro§e fü^renbe

SDZinifter unb ©taatSmänner, june^menbe SSiad^i unb ungeljeuer

rcad^fenben Sfieid^tum, eine 3fieit)e roid^tiger innerer 9teformen ge*

brod^t. ®ie großen ©d^attenjeiten , bie ba§ Softem hd o^tw 3Sor=

jügen J)at, bie ic^ im legten ^efte meines S^^rbud^g an ber ^anb
ber Dortrefflid^en ©d^rift üon 5:önnieS über ben eng Uferen unb ben

beutfd^en ©taat (1917) befprüd(), finb im großen unb gangen in

ben liberolen ^arteitagern ber übrigen Staaten jiemlic^ unbekannt,

©g ift bat)er roo^t begreiflich, bafe man ba» ©pftem au^ in anberen

Sänbern nac^gua^men Dorf4)Iug, obroot)! 'lia, roo eö am näc^ften lag,

in ben befreiten ^Bereinigten ©taoten, bie großen ^egrünber ber

$ßerfaffung eä in toeifer Slbfic^t burd; bie üerfaffungSmäBige Stellung

be§ ^räftbenten unb feiner aj^inifter augfd^loffen. ^n j^ranfreid;,

Spanien unb Italien, in 33e[gien unb ^ollanb, in ben felbftänbigen

englifd^en Kolonien, üoHenbg in ben ffanbinaoifc^en unb Salfan-

ftaaten Ijaben bie SSerfuc^e ber 9^ad^al)mung ni(^t aufget)ört, aber
©^moUerä ^a^rbucf) XLI 3. 1
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in ©nglonb, jumal ba, too eine SSiel^eit ber porlomentarifd^en ^or=

teien, n)ie oiid; in ©eutfd^Ianb, öortianben ift.

©§ erfd)eint bai)er n)ot)l am ^la^e I)eute, ba bie Hoffnung ouf

groBe SSerfaffungSreformen unb politifd^e {yortf($ritte aud^ in ®eutf(fj=

lanb unb Dfterreid^ Ijoc^gefpannt finb, ba man oielfad^ oud^ auf

eine foId)e 9flac^at;mung ted^net, an bie 33orau§fe^ungen §u ^V'

innern, unter benen bie parlamentarifc^e Stegierung in ©nglanb

relatiü günftig getoirft l}at.

(Snglanb i)atte unter ben 5tubor§ unter (Sinüerne^men mit bem

^aufe ber ©emeinen eine gro^e 3ßit monar($if(^er 9?eformen erlebt;

bie j^örberung ber ©etbftoerroattung, ein getüiffer ©(^u^ ber unteren

klaffen, fiegreid^e .Kriege, ^anbelsförberung, aber jugleid^ ©teuer=

betüiüigung beiS ^arlament^, beffen Kontrolle ber ©taatgöerrooltung,

2)urd)fül)rung ber S^teformotion roaren bie großen ^uk ber ^ubor=

jeit getoefen. ®ie befi^enben j^laffen in ©tabt unb Sanb toaren

emporgefommen; fie bet;errfc^ten bie ©elbftüermattung burd^ bie

unbejatilten örtlichen @i)renämter, ba§ ^au§ ber ©emeinen burd^

bie 2Bat)len au§ benfelben gefettf(^aftlic^en Greifen. ®ie jraei au§=

fd^Iaggebenben Parteien ©nglanbg im 17. ^alirtiunbert roaren bie

rotialiftifd^e unb bie pregbt)terianifd^e. ®ie erftere umfaßte ben

t)oI)en länblic^en Slbel unb bie länblid^e ^iitterfd^af t , bie ©entrt).

®ie ^reibt)terianer refrutierten fid^ au§ ben I)öf)eren klaffen ber

©täbte, I)auptfäd^lic^ ben ^anbel§|erren, bie im 16. unb 17. ^a\)X'

t)unbert fet)r reic^ geworben maren. ©in S^eil oon il^nen f)atte bie

@elegenf)eit benu^t, Sanbgüter ju kaufen, moju bie SSerarmung

man^er 2lbligen ©etegenlieit bot. ®ie 9flot)atiften proüamierten in

erfter Sinie ^önig^treue, no resistance. ®ie ^re^bi)terianer f d^redften

cor einem SBiberftanb gegen bie ^rone nid^t jurüdf. SfJeben biefen

beiben Parteien fiatte bie @rl)ebung gegen ^axi I., bie S^teüolution,

bie 3lrmee Sromraell^ aud^ eine repubüfanifd^e Partei gefd^affen.

Slber fie E)at nid^t bauernb fid^ bel^auptet. ©ic oerfd^roanb mit

bem ©ommonroeoltf) ©romraettS raieber. ©iefer mar unfät)ig ge-^

roefen, oiel an ber inneren ©truftur ®nglanb§ gu önbern, roeil il)m

in ©tabt unb Sanb bie ©elbftoerraaltunglorgane ftarfen aftioen

unb paffiöen SBiberftanb teifteten. Unb bie ©elbftoerroaltung lag

in ben ^änben berfelben Sftopaliften unb ^reibriterianer, meldte bie

^orlamente bet)errfd^ten.

S3ei atter 3Serfd)iebent)eit ber 9tot)otiften unh ^re§bt;terianer mar

bod^ ber @runbd^ara!ter ber gefeßfd^aftlid^en Greife beiber Parteien

nid^t o^ne 33erü§rung unb ^^nlid^teit, wie fie oud^ fö^ig roaren,
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fie finb feineSroegS burd^au^ geglüdt; fie ifahen in bem ^a^e mef)r

Unfieil angerid)tet, alö bie poütif($en, fojiolen unb fonftigen 3^01=

auSfe^ungen be§ 5ßerfo[fung§(eben§ gong anbere toaren unb finb aU
in ben großen ©d^icffal^roenbungen ber englifdöen SSerfaffungg^^

gef(^ic^te jufammenäurairfen unb fid^ in i^ren gemeinfamen orifto^

frotifc^en Sntereffen ju finben. 2ll§ ^afob II. fic^ burd) feine g?o=

litif ganj unmöglid^ gemadjt l)atte, unb bie ^regbpterianer iJiren

SBiberftanb bi§ ju 3Ibfe^ung§tenben5en fteigerten, ba toeigerten bie

3fiot)aliften fic^ nid^t, bie ^anb baju ju bieten, ^n jenen S^agen

entftanben, nac^bem man oorI)er bie 9ftot)aIiften al§ i^cöoliere, bie

^^reSbpterioner aU Sftunbföpfe bejei^net ^atte, bie ©pi^namen
XoxuSi für bie ^torioliften unb 2Bbig0 für bie ^reSbpterianer, jener

für bie me^r länblic^en unb biefer für bie mel^r ftäbtifc^en 2::eile

ber ätriftofratie. Unb e§ fe^te fic^ ber ©ebraud^ feft, baB bie bei=

ben Parteien, al§ bie natürlid^en 2lugbrücfe ber groei gleic^be=

re(^tigten ©eiten beg ©taat^Ieben^, miteinanber in ber ^Regierung

roed^felten.

21U bann 2Bilf)eIm oon Dranien unb nod^mal^ ©eorg III. loieber

üJ^inifterien über ben Parteien bilben lüoHten, hielten boc^ ^orieg

unb Sß^igS gufammen gegen biefe ^erfud^e. ©oroeit ©c^raierig-

feiten ber 9iegierung im 18. ^Q^r^unbert eintraten, befc^ritten ber

ro^igiftifdie 3)Jinifter SBalpooIe unb oiele feiner 3^ac6folger ben 2Beg

ber SBeftedjung, bie oon 1700—1835 ein unfd^öneg, aber ein unents

bei)rlic^e§ 9}Uttet ber parlamentarifc^en 9tegierung rourbe. 2)ie

äioeifeliiaften ^^artamentämitglieber fanben beim minifterieHen ®iner

bie nötige 3«^^ ©olbftüde unter il)rem ßouüert. Dber el faufte bie

eine ober anbere g^artei fo oiet oerrottete äBa^lfledfen, um iljve Wa=
jorität ju fidlem, deiner ber saf)Ireid^en ©efe^eSentroürfe hingegen

fanb je 2lufna^me im ^aufe. Slud^ fonft barf man nic^t überfe^en,

bafe bie ^arlamentsregierung
, jumal üor ben ^orrament^reformen

(1832, 1867, 1885), bie 5let)r= unb ©^attenfeiten einer rein orifto=

fratifd^en Sflegierung t)atte: 3iic^tad^tung ber fd^roöd;eren Älaffen unb

i^rer ^ntereffen, ^rei^gabe be§ 33auernftonbe§, Satifunbienbitbung,

^^ertoat^rlofung beS $8olf!§unterrid)t§
, fc^led;te fölbnerifc^e i^rieg^^

üerfaffung, ^ntoleronj gegen bie ©iffenter^, a)iiBi)anbIung üon ^rlanb

unb üieleg anbere met)r.

S)a§ SBefentlid^e ift ober bod^ n)of)l: beibe ^^arteien roaren nid^t

iovooi)[ ;)otitifd^e Parteien in unferem ©inne, fonbern 2lbel§cnquen

üon großer innerer älljulid^feit, beibe Ijatten bie SBurjieln it)rer ^raft

in ber S^eilnal^me unb ber 33ef)errfd^ung ber ©elbftoeriüaltung , in

1*
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ber {)ier geübten gleid^mä^igcn Slntoenbung her SonbeSgefe^gebung.

'Slüx beruhten bie 2;one§ mefir auf bem üeinen ßanbobet, bie

SBI^tgg auf bem ^anbellerioerb unb bem großen ftäbtifd^en Kapital,

bog aber immer me()r aud^ auf bem Sanbe angelegt roar. 33tete

ariftofratifc^e gamilien ber STorieS ftonben perfönltd^ 3B§ig§familien

nat)e; man^e ber Ferren gingen üon einer Partei jur anberen über.

Unter Umftänben griff ein großer Xovx) mie ^eel §u liberalen 9le=

formen unb erzeugte fo jeitroeife ^arteifpaltungen. 2luf beiben

©eiten mar bie 3lufred^ter^altung ber ariftofratifd^en ^errfd^aft oon

etroa fünfjigtaufenb j^amilien (gleid^ einem 3roansigftel ber englifd^en

j^amilien) bie ^auptfad^e. 2luf beiben ©eiten gleid^e ©(^ul= unb

Unioerfität^bilbung, gleiche ©efamtauffaffung be§ politif(|en Sebeng,

ber großen QieU ber englifdien ^olitif. Seibe Parteien fa^en es

als felbftüerftänblid^ an, ha^ fie bei Übernal)me ber etwa 50 liöc^ften

potitifd^en Stmter beS (Staate^ auc^ bie ^ofämter erhielten, um ben

^of in il^rem ©inne ju leiten.

Seibe Parteien empfanben e§, all neuerbingS eine befonbere

irifd^e Partei, foroie eine 2lrbeiterpartai fid^ neben i^nen im ^arla=

ment bilbeten, ai§> eine (Sefa^r für i^r ©d^au!el= unb SBed^felftiftem.

Unb je^t im Kriege l)at e§ ja oerfagt; man ging ju Äoalition§=

oerfud^en über, roenn man nid^t gar oon einer S)iftatur Slogb

©eorgeS fpred^en foll.

®aä 3Bed^fetf9ftem ber S^iegierung ^at ben SSorjug, ha^ bie

burd^ bie parlamentarifd^en ^remierminifter gebilbeten 9Jtinifterien

in fid^ ganj homogen finb; bie 33efe|ung ber 50 parlamentarifc^en

oberften ©toat^ftellen ift für bie meift fet)r reid^en ^arteimitglieber

nic^t ein ©rroerb^siel, fie nehmen bie ©elialte, um i^ren aJiinifter^

aufroanb gu beftreiten, aber fie fleben nid^t an ben ©el^alten. ©ie

legten aud^ lange beS^alb auf S)iäten feinen SBert. Sie IKRinifter

finb mit raenigen 2lu§nal)men feine ted^nifd^en ©pegialiften ; roer

^eute aUinifter be§ Innern ift, übernimmt morgen j^inanj ober ^lu

bien. 3^ur bie auSroärtigen äliinifter finb meift im ©ienfte beS

2lu§raärtigen Slmteö grofe geworben, ©ie arbeiten nic^t roie fonti=

nentole 3JJinifter 10—16 ©tunben täglid^ an iljrem ©djreibtifd^.

©ie bleiben gentlemen of no occupation; für bie 3lrbeit l;aben fie

it)re lebens^länglid^en Hilfsbeamten, bie ni^t mit ber Partei roed^feln.

®ie 9)Unifter unb UnterftaatSfefretäre muffen Seute oon allgemeinem

Überblid fein unb ^iänner, bie im Parlament unb fonft fo reben

!önnen, bafe fie burd^ i^re 3fteben bie englifd^e öffentlid^e aJieinung

bel)errfcl;en. SieS ^id erreid^ten fie roenigftenS früljer giemlid^ fidjer];
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^eute freilid^ jagt man in ©nglanb, bie beften 2lrtifel ber Bettungen

unb 2ßod^enfcE)riften beforgten mef)r qI^ bie 9)iinifterreben bie 2lufgabe.

®ie oorftelenbe ©d^ilberung be^ englifc^en ^orlamentari^muS

ift in ber ^ouptfad^e ben ©d^riften ©neiftg unb ben englijd^en

^iftorifern entnommen, auf benen feine Sudler berul)en ; bie neueften

ainflagen, bie fid^ aud^ in (Snglanb gegen ba^ ©gftem erhoben,

finb babei nid^t berüdfid^tigt. ©o bered^tigt fie finb, fo roirb man

immer fagen fönnen, ba§ ©t)ftem a[§> ©anjeg l)aht ©nglanb bod^

mef)r 9?u^en alg ©d^aben gebrad^t. Ob e§> fid^ bei weiterer ®emo=

fratifierung erhalten liefee, rootten mir nid^t erörtern. 2Sot)I aber

rooHen mir betonen, roaS aud^ bei optimiftifi^er 33eurteilung be§

(SgftemS ai§> 3Soraugfe|ung feinet ©ntftelienS unb feiner günftigen

3Birffamfeit in ©nglanb, wk in allen ©ad^fennerfreifen t)eute gilt.

1. ?lur roo eine regierenbe g^amilie !örperlid^ ober geiftig be=

generiert, fid^ politif($ ol§ ganj unfähig geigte, fonnte ein BwftQ"^

entftet)en, bei toeld^em ber ^^ürft bejm. ber bann folgenbe ^räfibent

Der 9?epubli! nur nod^ ba^ D^ed^t t)at, feine Unterfi^rift unter bie

Ernennung ber 9Jiinifter ju fe|en, bie oon ber 3)taioritöt ber SSol!§=

Vertretung geioünfd^t werben.

2. ^n aH ben Staaten, in welchen neben unb unter ber fürft=

lid^en ?^amilie ein ja^lreid^er S3erufäbeamten= unb DffijierSftanb bie

neue ©taatäoertoaltung fdjuf, unb in roeld^em biefe Greife nod^ fieute

bie eigentlid^en Präger he§> ©taatllebeng finb, wirb ein parlamen*

tarifd)e§ Stegierung^fgftem fid^ fc^roer burc^fe^en fönnen. 2)enn in

einem fold^en ©taate ift thtn ba§ Seomtentum bie l^errfd^enbe klaffe,

bie feine ariftofratifd^e Dbergruppe über fid^ bulben, fid^ oon ben

SKinifterfteüen au^fd^lie^en laffen fann. Unb roo ein foId^eS Se=

amtentum fid^ m6)i gebilbet t)at, roie in ©nglanb, ba erfd^eint feine

Slbroefen^eit al^ ein fotd^er 3)UBftanb, baJ3 eg fraglid^ erfd^eint, ob

Damit nicöt bal partamentarifd^e ©^ftem gu teuer erfauft ift.

3. ^at ha§> parlamentorifd^e ©t)ftem gefiegt, füf)ren jroei gro§e

^^arteien be§ ^arlament^ abroed^felnb bie D^egierung, fo mußten biefe

'^Parteien bie ftrengfte ^arteibifjiplin in fic^ aulbilben. 9^ur um ben

^reig ber ftrengften Unterorbnung ber aJie^r^eit ber ^arteimitglieber

unter roenige gü^rer gel)t bie <Baö)t. S)ie meiften politifc^en ^ar=

teien ber anberen ©taaten fennen biefe ftrenge SDifgiplin nirf)t.

4. ®ie 9)ünifterftenen unb fonftigen f)öc^ften ^mter be§ ©taateS

fönnen beim parlamentarifd;en ©i;ftem feine bauernben Sebeng=

ftellungen fein; fie fönnen nur eine Siebenbefc^äftigung ber roed^^

felnben ^niiaber fein, ^an ^at baf)er — root)l etroaä übertreibenb.
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aber bod^ nid^t ganj falfd^ gefcigt: hk parlomentarifd^e Jiegierung

fei eine fotd^e ou^ Dilettanten im ©egenfa^ ju ben ?^ad^mini[tern

ber übrigen Staaten, bie eine fpejielle {^a($au^bilbung erhalten unb

i§r Seben lang in bem betreffenben 9ief[ort gearbeitet t)oben.

5. 3lm lüic^tigften aber ift gute^t, baB alle SSorjüge be§ ©gftemS

fid^ nur einftetten fönnen, wenn e§ nid^t 6—10, fonbern nur jioei

Parteien gibt, bie in Setrad^t fommen. S)ie ^erauSbilbung oon

nur jroei Parteien ift aber immer fd^roierig, leidet nur mögüd^ in

nid^t ju großen Staaten mit möglid^ft ein^eitlid^er ©prad^e, 9^a=

tionalität unb Äird^e. 3" ^ß» größeren t)eutigen Staaten ift meift

fd^on burd^ titd)iiä)e, fprad^lid^e, Ianbfd;aftlic^e, rairtfc^aftlid^e, fo^

§ia(e ©egenfä^e eine 9JJei)rt)eit oon Parteien, nid^t bloB oon 4—5,

oft oon 8—10 oorl^anben. S)a ift atfo ein 3tegierung§ioed^fet auf

bem ??oben ber parkmentarifd^en Parteien immer nur mögtid^ burd^

toed^fetnbe ^arteibünbniffe unb ^ompromiffe, unb fotd^e geben feine

feften 9}hnifterien , geftatten feine fidlere §ielben)u§te ^oUtif für

3af)re. Solchen ^arteifompromiffen unb ^ompromi§minifterien fe^It

ber innere ^itt, bie fefte Difgiplin.

Sn ben meiften f)eutigen (Staaten mufe ja immer raieber

ben ^arteimitgliebern geftattet werben, in einjetnen ^^ragen anber§

gu ftimmen, al§> bie ^arteimajorität befd^loffen. ©in beutfd^e^

^arteiminifterium müfete au§> Äonferoatioen, g^reifonferoatioen unb

Sf^ationalliberaten, eoentuell auc^ au§ bem 3entrum befteiien; ober an^

Bentrum, g^ortfd^ritt unb Sosiatbemofraten.

Sitten fontinentalen Parteien unb oottenbg ben ^arteibünbniffen

fef)lt bie innere @inlöeitlid;feit ber ^^orieS unb ber 9Bt)ig0 unb nod^

mef)r bie fogiale SSerroanbtfd^aft biefer beiben ^arteten unter fid^ fetbft,

bie ebenfattg ha§> Stiftem erleid^tert. ®ie meiften Slbgeorbneten in

a\ien Säubern, au^er ©ngtanb, finb nid^t Gentlemen of no occu-

pation, fonbern Seute atter Seben^Iagen, ä^erufe unb Karrieren, bie

fid^ üor it)rer parlamentarifc^en ^ätigfeit nid)t fannten; oielfad^

finb e§ ^wi^^ften, 2lboofaten, ^ournaliften, bie mit i{)rem Slbgeorbneten»

beruf 5^arriere mad;en motten; fie oerlangen ©täten unb i)ahen e§

meift erreid^t; auä) er^eblid^e @rl)öl)ungen berfelben l)aben fie über*

loiegenb neuerbingS burd^gefe^t, roie bie frangöftfd^en eine fold^e oon

7000 auf 15 000 gr. iäl^rlic^.

S)ie franjöfifd^en beioiefen bie D^otroenbtgfeit ber @rl)ö^ung

fd^on mit bem 9fJad)raei§, 'oa'B ber Slbgeorbnete in ^ari§ gugleid) ber

^ommiffionör unb ©efd^äft^beforger für feine angefefienen 3Bä§ler

fei; man ftettte oor, er t)abe tägtid^ in ^ari§ einige Stunben
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lerumsufofiren , um 9iegenfd^irme , 2(mmen, feibene Kleiber unb

anbereg mel^r für feine Söf)ler ju beforgcn. ©o finb bie quinze-

mille^Seute in ^ronfreic^ natürlid^ aud^ oielfac^ ^erfonen, bie fet)r

ungern auf ein 3)ianbat oer§id)ten. 2)a^ toic^tigfte 9)cQteriaI für bie

3lbgeorbnetenfteIIen liefert ber Slboofatenftonb in ben Säubern biefer

Slrt. Sie l)ahzn bie nötige juriftifc^e SSorbilbung, fönnen unb roollen

reben. 2lber \i)xe politifd^e 2Bei§t)eit ift nteift if)rem Sfiebnertalent

nid^t entfprec^enb.

2)ie ä^erteilung ber 9)hnifter= unb Unterftaatgfefretärfi^e on

J!ompromi§parteien , bie ein 9)iimfterium bitben, ift immer feEir

fd^roierig; bie Sifjiplin biefer Parteien läBt ftet§ mei gu raünfd^en

übrig. (Sroiger aJünifterioed^fel ift bie g^olge. 33on einer ftetigen

^olitif ift ni(^t bie 9^ebe. ^urj, bei fold^en S^orou^fe^ungen raad^fen

bie (Sd^roierigfeiten unb ©d^attenfeiten be§ parlamentarifd^en 9?e=

gierung§ft)ftem§ larainenartig- @^ ift bofjer aud^ begreiflich, ha^

§um Seifpiel in ®eutfd;lanb einfid^tige 2lbgeorbnete unb ^artei=

fü^rer, toie Soffermann, fid^ gsgen ha§> ©pftem ou^gefprod^en l)aben.

3n ben «Staaten, bie roefentlid^ burd^ iljre bi§ auf ben Iieutigen

^ag tüd^tigen f^ürftenfiäufern gefd^affen mürben, roie ^reufeen unb

Dfterreic^, unb reo jugleic^ ein großer integerer Serufäbeamtenftanb

in ber ^auptfac^e regiert unb oerroattet, fef)len bie SSorbebingungen

für eine parlamentarifc^e Jtegierung am meiften. S)a mirb bagegen

bie Satfad^e pufig eintreten, baB tatfräftige S3eamte, bie ha^ Qeug,

ju 3)iinifterpoften l)ahen, in jungen ^aliren and) einmal geitroeilig

fid^ roäl)len laffen, fd^on um partamentarifd^e @rfal)rungen ju

fammeln. 5ßon preufeifd^en 5[Rimftern ober l)o^en 'Beamten, bie id^

perfönlic^ fannte, roaren 33öttid^er, 3^atdf, ©o^ler, Sld^enbad^, 9)tiquel,

^riebentl)al, öennigfen, ©elbrüdf, Sen^e, fioebeU geitroeife 3)citgtieber

eineg Parlaments. 2lber ba§ gefd^al) oline jebe S^enbenj auf par«

lamentarifd^e 9iegierung be§ro. ol)ne jebe 3^olge für eine folc^e. ^a,

man fann fagen, im ©egenfa^ liierju.

33on ben Staaten, rael($e einer parlamentarifd^en 9iegierung am
meiften nalje gekommen finb, meil bie SSorbebingungen ^ierju beneu

©nglanbs nal)e fommcn, möchte id^ l;auptfäd^lid^ Ungarn nennen.

Seine ©runbariftofratie mar bie 33orau§fe^ung baju. 2lber an ben

ftarfen Sd^attenfeiten, bie bi§ gum 93oru)urf ber 5?laffent)errfd^aft

ge^en, fel)lte e§ bafür nid^t.

53elgien l)atie ebenfalls ben 3Bed^fel beS 3»oeiparteift)ftem§ ; el

regierte balb bie ultramontan=fatl)olifdl;e, balb bie tiberal-bourgeoife

Partei; bie 9iefultate roaren aber nid^t gerabe erfreulidfj.
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®er erotge SBec^fel furjtebiger SJiinifterien in j^ronfreidö unb

Italien -^eigt faft nur bie ^et)rfeiten ber parlamentarifc^en 9tegierung

:

abüofotifd^e ©teilen; unb Itmterjagb bei geringen gefe^geberifd^en

Sflefultaten, \a SBernod^Iäffigung ber roic^tigften ©taatSaufgaben,

eine unfid^ere, toftenbe ^oliti! roar bie ?^olge.

3um ©d^Iuffe möd^te id^ !urj erwähnen, ba§ id^ einft in ben

fiebjiger ^Q^^^n mit g^ürft 33i§mordE eine Unterrebung über baS

^liema \)atte. 6r cerfannte nid^t bie SSorteile beS englifd^en

©tiftemS. @r lobte befonberS bie @int)eitlid^!eit ber ^orteiminifterien,

bie ftrenge Unterorbnung ber SJiinifter unter ben 9Jlinifterpräfibenten,

bie in ^reufeen nod^ fel)le. @r fagte: „^d^ raill lieber mit einem

l^albfeinblic^en ©toote einen jd^roierigen ^Bertrag fd^liefeen, aU mit

bem preufeifd^en ^riegSminifter ein 2lb!ommen treffen." %nx ©eutfd^-

lonb betonte er aber boc^ nad^brücEIic^ , ba§ bie SSorauäfe^ungen

einer parlamentarifc^en Stegierung ganj fet)Iten: fd^on ber reid^e

2lbel, ber baju nötig fei, beftctie nid^t in 5preu§en ; ben ^ahz Ungarn

unb Öfterreid^ eigentUd^ me^r aU mir ©eutfd^e. ®er preu^ifd^e

2lbel fei §u arm, er fei fet)r gut im 33eamten= unb DffijierSftanb ju

braud^en, aber nid^t jur parlamentarifd^en ^Regierung. 2)em Königs

tum mü^te bei un^ §ü^rung unb ^"itiatiüe bleiben.

®§ mar im Sat)re 1875, aU er fo fprad^; id^ glaube, er toirb

fpäter efier nod^ ab(et)nenber geroefen fein, obn)ol)t er 1878, alg er

mit Sennigfen über ben eintritt in§ 9)ünifterium unterlianbelte,

el^er einen ©d^ritt in ber 9iid^tung oerflärften ^arteieinf(uffe0 be=

abfid^tigtc, ber \a aber nid^t juftanbe fam.
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®ie SBege jur S^efrtgung ber ungartfc^^

beuffcS^en Bestellungen'

Q3on 3uUuö ^tttt5c(-@ra5

3n^alt«»cräclc^niö : 1. Sie SBege be§ 2)eittfc]^tum§ ©. 9. — 2. Sie SBeße

be§ ÜWag^orentumS a) unter (5^ül^rung ber 3)emo!ratie Ungarn^ ©. 17,

b) imter ber f5üf)rung ber biö^er l^errfd^enben ©tänbe ©. 23. — 3. 2Iug=

blid ©. 37.

^^em ^t)t{ofopt)en mag e§ jtoeifelfiaft bleiben, ob für bQ§ 2öol^t=

/i/ befinben ber 9J?enfcben bte SBofirJieit ober bte ^Ilufion oorteil'

^after ift. 9iie^f($e (betfpielStoetfe) meinte einmal, bafe bie ^^unba*

mente aHel ©rofeen unb Sebenbigen auf ber ^Ilufton rul^en unb ba§

2Bat)rt)eit§patt)og 311m Untergänge, oor allem jum Untergang atter

Kultur führen muffe. 3lttein ber (Staatsmann, bem ber weite 33Ii(I

in bie 3wf«"ft eigen ift, wirb fid^ bod^ ftetS SU ber (Sinftd^t g^id^teS

befennen muffen, ber in ber 2Bat)r^eit ben testen unb l^öd^ften 2Bert

erbticEt. ®enn bie 2Bir!Iid^feit erroeift fid^ fd^liefelid^ immer ftärfer

aU att unfer 2Bünfd6en unb hoffen. 2Ber fie oerfennt unb ängfttid^e

SSoget = ©traufe = ^oliti! treibt, wirb barum argen ©nttäufd^ungen

niemals lange entget)en fönnen.

©0 oermag benn auc^ bem beutfc^=ungarifd^en ^ünbniffe jeben*

falls nur ber rairffam ju bienen, ber bem einfid^tSoollen 5Hate folgt,

ben Ungarns gjitnifterpräfibent ©raf 2;iSja jüngft allen nad^ ^er=

fteöung eines innigen ©inoernel^menS ©trebenben gab, als er ben

ungarifd^en ©tanbpunft in bie bel)ersigenSn)erten 2ßorte fa§te : „3?or=

erft mu§ atteS auS bem SBege geräumt merben, roaS 3JJiBt)erftänbniffe

unb ^ieibungen erzeugt. 2BolIen mir biefem ^xde e^rlid^ juftreben,

fo mu§ mancf)eS l)erbe SBort, mand^e unangenehme 2öal)rl)eit offen

auSgefproi^en unb oerftänbniSoolI begriffen werben."

es gilt bal^er nun aud^ com beutfd^en ©tonbpun!te mit aller

Dffentieit ju fagen, roaS ift unb roaS im beutfd&en ^ntereffe fo bolb roie

möglich geänbert werben foll. SiSber ^at man — fel^r jum 9^ac^*

1 5)er üorliegenbe Slnffa^ fnüpft nid^t unmittelbar an bie in §eft 1 beä

3a^rbu(^§ aufgenommene Strbeit Dr. aSunjelg über bie ungarifcb^beutfc^en 33e=

jiel)ungen an. (gg liegt öielme()r eine 2)arfteUung ber gegenroiirtigen ungarifd^^

beutjc^eu Sejiebungen bajroifc^en, bie in einer bemnä^ft erfcbeinenben (Schrift

über „2)ie ungarifcb = beutfci^en Sejiel^ungen in 35ergangen^eit, ©egcnrcart unb

^uhmft" DeröffentUd^t roerben fott. 2)ie fUeb.
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teile ber S)Querl^Qftt9!eit ber f^^reunbfc^aft jroifc^en ben betben 33öl^

fern — beibeg ntd^t !lar erfannt unb oieUeid)t anä) nid^t erfennen

fönnen, toeit eine tiefere ©infid^t in bie ungorifci^en ®inge gerobe ben

5Deutf(^en au^ bem S^ieic^e burd^ mQnnigfQd;e Umftänbe felir erfd&roert

wirb, ©d^on bie Unfenntnig ber ©taat^fprad^e be§ Sonbeg oerl^inbert

bie meiften 2)eutfc^en, bie gu ©tubienjtoedfen nad^ Ungarn fommen,

nie^r gu fet)en unb ju erfol^ren, aU man fie fet)en unb erfahren

laffen will, ©o erfd^eint i^nen benn olleä in freunblid^em Sid^te,

unb nur fetten gelingt e§ einem ©eroonbten, „hinter bie ^uliffen ber

it)n blenbenben 2lufmad^ung" gu blidfen.

^ürglid^ erft l)at ©omoffa (im „^antl)er", ^iooember 1916) in

fnoppen, burd^ou^ gutreffenben 2Borten bargeftellt, roie e§ foft allen

ergel)t: „@in S3efud^ in ber ungarifd^en ^auptftabt bietet il)nen,

roenn fie über eine entfprec^enbe ©infü^rung oerfügen — e§> ift bort

übrigens bafür geforgt, ha^ jeber beutfd^e Sefud^, ber l)albn)eg§ ettoaS

oorftellt, eine entfpred^enbe gül)rung, bie von 33eauffic^tigung nid^t

Toeit entfernt ift, erl)ält —, baä ^ilb überaus regen politifd^en 2eUnä

unb tro^ mand^er ©egenfö^e eines sietberoufeten nationalen SBiUenS.

3Jlan finbet im 9Zationalfafino ben SRittelpunft be§ fid^ mit ^oliti!

befd^äftigenben ^ofien 2lbel§ unb aller politifd^en unb geiftigen

,©pi^en^ im fianbeSfafino ben 33ereinigungSpunft beS ^leinabelS,

ber fid^ felbftberouBt mit ber ,@entrt)' (gnglanbs üergleid^t. ^ebe

politifd^e Partei |at aufeerbem it)ren ^lub, unb ©efellfdiaftsbefud^

auSlänbifd^er ^olitifer roirb mit glänjenb aufgemad^ten ^^eften be*

grüBt, bie fid^ bort ebenfo rafd^ unb programmäßig oeranftalten

laffen, roie etwa eine ©Ibebeleud^tung bei einer in 2)re§ben tagenben

SSereinSoerfammlung. i^aum einem ber ©äfte fommt e§ babei jum

33erou§tfein, boß er überall nur bie — freiroilligen ober beja^lten —
SSertreter berfelben engen ©efeUfc^aftSfreife borte, ha^ aber bie

breiten ©d^id^ten ber Golfer — beS magijarifd^en 33olfe§ roie ber

j^f^ationalitäten' — bort nirgenbS oertreten roaren."

®a§ Qki ber 33eranftolter ift erreid^t. ®er ^^rembe t)at ein

33ilb einer in allem SBefentlid^en feftgefügten nationalen ©inlieit unb

@inig!eit, roie er e§ in feiner ^eimat gu fel)en gerool)nt roar, er=

lialten unb oerläBt ba§ Sanb in ber fidleren Überzeugung, ber — bei*

fpielSroeife — §in^e im „Swngen (Suropa" mit ben SBortcn SluSbrutf

gab, baß nur in Ungarn „ber militärifd) politifd^e ©d^roerpunft ber

©oppelmonard^ie" ju finben fei, roetl nur l)ier, nid^t in bem burd^

SSöllergroift burd^tobten Dfterreic^, georbnete politifd;e SSerpltniffe be=

fiünben. ^öd^ftenl alg neuen Seroeis britifc^er XM^ oermag eS ber
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frembe Sefud^er anjufe^en, rocnn ber ©(Qroen= itnb 9iumänenfreimb

©eton Söatfon (in ber Einleitung jur beutfc^en 2lu§gabe feinet ein=^

feitigen, ober ouffd^Iufereid^en 2Ber!eö ^The Southern Slaw Question

and the Habsburg Monarchy") nod^ im ^rüljjafir 1913 bie ?^rage

«ufroorf, „ob ber auf ©eroalt unb Korruption rulienbe mag^arifd^e

^JfationSftaat eine oerläBlidie unb bauerl^afte ©tü^e be§ ®rei=

hunhe§>" fei.

Unb bod^ maf)nt gerabe bie S^atfad^e, bafe fid^ bie fojiale unb

Dölfifd^e @ntroicflung in Ungarn au^er^alb be§ ^Parlamentes ooUgie^t,

bafe Ungarn nod^ ror ber ßöfung all ber O^ragen ftet)t, bie fid^ au§>

biefer @ntroicflung ergeben, ben 2Beiterblicfenben ju ert)ö^ter SSorfid^t.

2)enn aud^ in Ungarn roolinen (ganj roie in Dfterreid^) oiele 3?ölfer,

unb roenn baS fianb l^eute nad^ aufeen ^in al§ ein einl)eitlid)er

IRationalftaat erfd^eint, fo ^at bie§ nur barin feinen ©runb, ba§

feine 33öl!er bi§t)er nod^ nid^t ju 2Borte famen. 2Bä^renb Ofter=

reid^ in jal)rjel)ntelanger mü^famer Kulturarbeit feinen SSölfern

allmät)lid^ bie (Segnungen roefteuropöifd^er Kultur »ermittelte unb

tl^nen bann auä) ju politifd^er ©leid^berec^tigung oerlialf, roar t§>

ta^ unoerrüdfbare ^id ber leitenben ©taotgmänner Ungorng ge=

blieben, in bem engen Kreis ber politifd^ öered^tigten nur jene ein=

bringen ju laffen, bie bereit finb, fid^ im öffentlid^en Seben bem

l^errfd^enben magt)orifd^en 5ßol!e anzufügen.

@S ift aber einleud^tenb , baB bie Hoffnung, biefeS 3^^^ 8"

erreid^en, nur fo lange beftel)t, aU bie breiten ©d^id^ten ber 33ölfer

politifd^ red^tloS finb. 2)enn felbft nad^ ber amtlid^en ©tatiftü,

(bie aud^ UngornS a)iinifterpräfibent ©raf STiSga als „ein g^alfum"

jugunften ber 9)iagt)aren begeid^nen mu^te) befannten fid^ 1910 in

Ungarn im roeiteren ©inne (einfd^liefelid^ Kroatien unb ©laroonien)

nid^t einmal bie ^älfte ber 58eoölferung (48,1%), in Ungarn im

engeren ©inne (einfd^lieBlidö ©iebenbürgen unb ^iume) nid^t t)iel

met)r als bie Hälfte ber 33eoölferung (54,5^^/0) als 9}lagi}aren. ^n
Dfterreid^ = Ungarn aber bilben bie 9)kgt)aren — roie aud^ ber

Xfd^ed^e ^otoroe^ in feiner ©d^rift: „®aS öfterreid^ifd^e ©taatS=

Problem", ^rag 1915, ©. 6 feftgeftettt — fnapp ein pnftel (19,5 "/o)

ber Seoölferung. g^aft bie ^älfte ber Seüölferung beS 2)oppelreid^eS

(47,4 ^'/o) waren (na^ biefer 3ufantmenfteIIung) ©laroen, üon benen

bie in Ungarn Sebenben ben ajiaggaren im lieftigften Ibroe^rfampfe

gegenüberftanben unb nod^ furj oor 2luSbrud^ beS Krieges ruffifd^en,

engtifd^en unb frangöfifd^en SSerliegern ein roeiteS ©ebiet für lo^nenbe

Sl^ätigfeit gu bieten fd^ienen.
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3n ^aril unterf)ielt man benn aud^ befonbere 31bteilungen für

3eitung§berid^te über biefe fleinen flaroifd^en 3Söl!er unb roecfte \o

it)ren oötfifd^en @f)rc(etj rote iE)re ©elbflönbigfeitSgelüfte; in Sonbon

gab man an[e()nlid^e roiffenfd^aftU^e Sßerfe über fte I)erau§ unb t)er=

foBte i^nen anfprud^^ooHe, roettge^enbe Unabf)ängtgfeit§programme.

^a noc^ im ©ommer 1916 beliouptete eine englifd^e 3citwn9: ®iß

moggarifd^e 2:t)rannei über bie flaroifc^en Stoffen fei eine ber tiefften

©rünbe bei ganjen Kriege! unb roerbe bie Duelle weiterer Sragöbien

bleiben, bis fie jerftört fein werbe.

yjiit bem ©eutfd^tum aber f)atten biefe fleinen 3Söl!er feine po--

litifd^en ßufammentiänge, ja fie ftanben it)nen (mä) SBerner, „S)al

33ölferbilb Ungarn!" im „^antl)er" mai 1916 ©. 516) oft mi&*

trauif^ gegenüber, weil fie in if)m feit 1848 unb 1866 „ben ©önner

ber gjtagtiarifierung" erblicften. ©anj von felbft ergibt fic^ ba^er bie

g^rage, ob bal ©eutfd^tum e§ aud^ in ^infunft ©ngtänöern, ?^ran-

jofen unb 9tuffen überlaffen roill, fid^ bie ^^reunbfd^aft biefer fleinen

SSölfer äu geroinnen, ober ob e§ ber 9JIal^nung 2llfreb SBeberl

(„©ebanfen sur beutfc^en ©enbung" ©. 33) folgen unb fud^en fott,

gleic^folll unmittelbar auf fie einjuroirfen unb ein pofitioel Programm

aufjuftellen, ba§ fid^ auf Strömungen im ©laroentume felbft ftü^t. ^uU

turett finb (aud^ nad^ SBerner) bie nid^t magt)arifd)en SSölfer Ungarn!

of)ne§in f)unbertfad^ mit bem ©eutfd^tum oerfnüpft. S^re ^UQenb

jie^t auf beutfd^e ^od^f(^u(en,.it)re ©ebilbeten ftef)en oöttig im 33ann=

freife beutfd^en ©eifteglebenl. SJiagriarifd^ ift nur bie, auä) für Sticht»

mogtiaren feftgefe^te 2lmt!fprad^e, aber beutfd^ ift bie freiroittig geroä{)lte

33erfet)r!fpracf;e auf allen ©ebieten ber Kultur. 2)ie Sloroafen f)ab^n

überbie! jum ©eutfd^tum au^ nod^ firc^Iic^e Sejiefiungen, ba faft

ein ©rittel t)on it)nen eoangelifd^-auglburgifd^en Sefenntniffe! ift.

@l roäre nun für bal ©eutfd^tum geroiB ein nid^t gu unter»

fd^ä^enber ©etoinn, roenn biefe fuItureHen ^e^ie^ungen auä) im

öffentlid^en £eben ber SSötfer Slulbrudf fänben. 3)enn fidber roerben

biefe arbeitfamen unb arbeitltüd^tigen, für fortfd^rittlid^e S3eftre=

bungen ftet! empfängtid^en 3Sölfer einen ftarfen 2lnteil an ber fünf«

tigen roirtfc^aftlid^en unb fojiaten @ntroidf(ung Ungarn! f)aben. ©ie

für biefe! 2Birfen oorjubereiten unb gu fräftigen, i^re ^ä^igfeiten gu

entroicfeln unb i^nen ben rid^tigen ^la^ in ber 2Birtfc^aft!organifation

naö) bem Kriege anjuroeifen, roürbe bal^er fidjerlid^ eine lodfenbe 2luf=

gäbe für ba! S)eutfd^tum fein. @! roürbe bamit auä) bem 3)iagt)aren=

turne roillfommene ©ienfte leiften. ®enn al! etirlic^er unb beroä{)rter

^Jreunb aller SSölfer Ungarn! roürbe e! — roenn man feiner bebarf —
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aud^ in polittfc^en ^^rogen jum berufenen 3SermittIer ärati'd^en il^nen

werben unb leicht alle 3)UBüerftönbm)'fe ausgleichen tönmn, bie oer=

mutlid^ — gerabe nad^ bem Kriege — nic^t ausbleiben roerben.

Unb eine äl)nti(i)e 9ioIIe roirb bem Seutfd^tum aud) bei ber

bcDorftel^enben ^Neuregelung ber 33ejiet)ungen jroifd^en Ungarn unb

Dfterreid^ jufaüen. 2ln unb für fid^ fd^eint eS ja, olS fei eS mit

Öfterreid^ enger oerfnüpft al§> mit Ungarn unb fomit nid^t ganj

unbefangen, ©eutfc^e ^aUn Dfterreid^ begrünbet unb ausgebaut,

beutfd^ roaren feit fetter feine ^errfd^erf)äufer, ©eutfc^e leiteten feine

Sßertoaltung, beutfd^er ©eift lebte in feinem §eere. Unb roie bas

©eutfd^tum Dfterreid^ gefd^affen, fo ^at Dfterreid; für baS ©eutfd^-

tum geroirft. 9ln äßienS 9)iauern brad^ fic^ groeimal bie X^ürfenflut,

bie S)eutfd)Ianb bebrol)te, unb bie ©iege, bie ^ring @ugen, ber eble

9iitter, mit DfterreidiS beeren erfodfjt, beroatirten bie beutfd^en Sanbe

oor fc^roerer 3iot. 2Ut - Dfterreid^S (Srgtierjog Raxi roax ber erfte,

ber ben großen ^apoUon fd^lug unb ^aifer ^^ranj ^of^Pt) ber einzige

^errfd^er ©uropaS, ber ben britifdben 5ßerfudbungen, einer 3Serfd^roö=

rung gegen ©eutfd^Ianb beizutreten, roiberftanb. ©erabe er, ber einft

primus inter pares ber beutfd^en j^^ürften geroefen, beffen 2I()nen bie

beutfd^e ^aiferfrone getragen, roieS (roie Keffer im „®eutf(i)en Söillen",

Jänner 1917, mit S^tec^t rü^menb t)erDort)ebt) alle SocEungen, bie mx-

lorene 33ormad^tfteIIung mit auSlänbifd^er ^ilfe unb auf 5^often be§

©eutfd^en 9teid^eS roieberjugeroinnen, ftanb^aft gurüdE. (Sr blieb ber

„beutfd^e ^ütft", aU ber er fid^ DJapoteon III. gegenüber befannt

fiatte, aud^ als ßbuarb oon @nglanb ii)m einen tjofien ^reiS für bie

Söfung beS SünbniffeS mit bem ©eutfd^en 9teid^e bot.

Unb roie ber .^errfd^er backte, fo füt)(te baS S^olf. ^a bie

Seutfc^en Dfterreid^S empfanben baS 2IuSfd^eiben Dfterreic^S auS

bem beutfcfien Sunbe — obroof)! if)re Stellung im Sanbe baburd^

arg gefäl^rbet rourbe — faft als eine @rlöfung. @rft feit Öfterreid^

!ein 3lnfprud^ rmi)v auf ben S3orfi^ im Sunbe §uftanb, fd^ien i^nen

fein SSerpltniS ju ©eutfd^Ianb rein, gefunb unb politifc^ üer--

nünftig geroorben ju fein, j^^reubig gaben fie nun (mit i^ürnberger)

bie Sofung auS : ^reufeen in ©eutfd^Ianb unb Dfterreid^ mit

35eutferlaub.

®aS blieb fo bis auf ben l^eutigen ^ag. 9ZirgenbS fanb bal^er

baS SünbniS jroifd^en Öfterreid^ unö bem ©eutfd^en 9teid^e fo fefte

©tü^en roie an ben Seutfd^en Dfterreid^S. ^ier erfüllte näd^fte

SlutSoerroanbtfd^aft baS 2Berf ber (Staatsmänner mit roarmem

Seben, i)ier roirfte mit i^ren ftärfften J^räften bie ftete ßufo'"'"^"^
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geprigfeit, bie „älter tote ein ^atirtaufenb ift uitb hx§> in bie ©Qgen=

jeit 5urü(freicht", ©elbft ber i^luge, t)ölfif(^en Überf(^tüangg geraife

nic^t oerbäd)tige fojialbetnofratifc^e 2lbgeorbnete ®r. S'tenner edläxte

— al§> iüngft bie g^rage ber toirtfd^aftlic^en 3lnnöl)erung ®eutfcö=

Ionb0 unb Dfterteid)=UngQrn§ gur S3eratung ftanb — im Greife ber

©enoffen: „SBeil tüir burd^ unfere ganje @e[(^i(^te eine ©inl^eit

finb, fü{)rt un§ bie ©efc^id^te sufammen".

2lu(^ bie 33ejie^ungen Ungarns gum SDeutfd^tum tt)oren — töie

ja fd^on auSfütjrlid) bargelegt töurbe — immer fel)r rege getoefen.

2luf allen (Gebieten ber toirtfc^aftlid^en unb ber geiftigen Äultur,

namentlid^ and) bei ber (Sntit)icflung beS ftaattid^en Sebettg, tüoren

f)ier beutfc^e ©inflüffe ftet§ emfig am SBerfe getüefen. 2lud^ an

politifc^en Sünbniffen mit bem ©eutfd^tum l^at e§ in Ungarn nid)t

gefehlt, ©elbft in ben fteten Unab^öngig!eit§fämpfen gegen it)r

beutfd^eS §errfd^erl)ou§ ^ahtn ftd^ bie a)^agparen t)äufig nac^ beutfd^er

^ilfe umgefeljen. 2lnbrafft) jätilt („Sntereffengemeittfi^aft" <B. 10 f.)

eine lange S^ieilie fotd^er ^öEe auf. ©tet§ aber liatten nur ^roid'

möBigfeitSertoägungen ju biefem Sünbniffe gefül)rt. „Les Hongrois

n'aper9oivent guere, que ce qui est conforme ä leur desirs;

pour ce qui les contrarie, ils sont aveugles" fd^rieb am 1. Quni

1866 bie „Revue des Deux Mondes".

Unb ^§> ift oielleid^t ber fd^lagenbfte ^etüeiS für bie ^nitigfeit

ber ^ntereffengemeinfd^aft beS 9}iagt)arentumS unb beS ®eutfcC)tumS,

bafe e§> feiner @efüt)lÄbejiel)ungen beburfte, fonbern bafe ber !ül)l=

tüögenbe SSerftanb allein bie beiben SSölfer in i^ren großen ©d^icffalS*

ftunben ftetio äufammenfü^rte. Stuf bentfd^er ©eite l)at man bie§

iebenfaüä längft flar erfannt. ©cl)on ^ai)n t;atte fi(^ baf)er et)rlid^

barüber gefreut, bafe e§ gelungen toar, „bie toilben Wa^yaxen" in

Ungarn feBt)aft ju moc^en, fo bafe fie „mit ben ©eutfd^en oereint

bort an ber ®onau einen ftaatSbilbenben ^ern gufunftSreid^er @nt=

töicElung abgeben" fonnten. Unb je^t im Kriege l)at fid^ ba§ S3anb

ber j^reunbfd^oft als fo fcft ertoiefen, ba^ beifpielStoeife ©ieger (in

ber 3eitfd^rift für ^olitif, ©. 92) fogar ber 3lnfic^t 2lu§brudE liel),

Ungarn gelte in ©eutfd^lanb me^r als S)eutfd^=Dfterreid^.

6S mag baljingeftellt bleiben, ob biefe 3Jieinung rid^tig ift.

©etüife aber l)at man bie ßeiftungen ®eutfd^=DflerreidöS im ©eutfd^en

3fieid^e oft arg unterfd^ä|t. 9)kn fa^ nur, bafe ber ©influfe ber

S5eutfd^en in Öfterreid^ intmer geringer tourbe unb t)ergaB babei,

bafe fie (im ©egenfa^ gu ben 3)tagparen) in Ungarn faft niemals

unumfc^ränft über bie SSerraaltung oerfügen fonnten. Söo^l toar
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in ben Xaqen beä 2lbfoIutilmu§ bog ©eutfdöe bie ©prad^e ber S3er=

Toattung getoefeii. SlUein biel fam burd^auS nid^t bem 5Deutfc^tum

jugute, fonbern mod^te boS ©eutfc^e ben übrigen SSöIfem be0

Sonbeg nur a\§> „Sprache ber Unterbrücfung" t)erf)aBt.

Um fo i)öf)er foQte man ba^er bie S^otfodie roerten, bofe e§ ben

©eutjd^en in Öfterreic^ tro^ allebem gelang, burd^ ben linben B^öang

iörer Isolieren Kultur allein bie nict)tbeutfd^en 33öl!er be§ 9ieid^eS

in ibren Sannfrei§ ^u gietjen unb fie — n)ennglei(^ gegen iljren

SBillen — roenigftenS fulturell „gu germonifieren". ©o banft eS (roie

Seffer gelegentlich jutreffenb ^ert)orl)ebt) ba§ ©eutfd^e S^ieic^ einzig unb

allein nur ben ©eutfd^en Dfterreid^ic, baB in bem i\aihm ^a\)v>

^unbert feit 1866 ber öfterreid^ifcEie ©taat il)m innerlicEi nic^t ent'

frembet roorben ift unb 9Jiitteleuropa al§ politifd^e ©inl^eit ert)alten

lüurbe. @§ Tüar — leiber möd^te man faft fagen — nie S)eutfcö=

Öfterreid^^ 2lrt, „bie Saden §um eigenen Stumme oollsunetimen".

Sid) felbft befpöttelnb, ftanb man rul)ig ba, badete [ic^ fein ^Ceil

unb liefe bie anbern reben. 9Zun aber, ba ber 9*tul)m ber beutfd^=

öfterreid^ifd^en 9tegimenter hmä) alle ßanbe !lingt, bo 2)eutfc^=

Öfterreid^S @ro§geroerbe anä) ben 23erbünbeten bie 9Baffen liefert

unb ®eutfd^ öfterreid^g @elb ben größten STeil ber 3}(ittiarbenlaften

ber 9Jionard)ie übernimmt, nun barf man l^offen, bafe aud^ bie

trüber im 5leid^e erfennen, „roie unfere <Baä)t im aUerftärfften

aJiafee il)re ©a^e ift", bafe „bei un§ baS ©eutfd^tum ©ieg ober

eine 3fiieberlage erleiben mufe". —
S^amentlic^ bie — je^t fo roid^tig geworbene — ©tellung beö-

®eutfd^tum§ gegen ©üboften l)in !ann ol^ne bie 2)eutfd^en in Dfter=

reid^ nid)t gel)alten roerben. ^Jfur fie fönnen bie SSerbinbung mit

jenen gol)llofen beutfdien ©prad^infeln ^erfteUen, bie bort cerftreut

finb, nur fte fönnen bal)er al§ üerläfelid^er SSermittler beutfdien

2Befen§ in jenen Sanben mirfen. ©ie allein \)ah^n fid^ in jal)r=

l^unbertelanger ©rengmad^t treu unb ftanbl)oft erroiefen, objraar

il)nen nur ein !leine§ Häuflein roacferer SDeutf dl) = Ungarn jur ©eite

ftanb, nur ein fleiner SSortrupp beutfd^er ©iebler in ben Steid^S*

lanben (in 33o§nien unb ber ^erjegoraina) unb in ^Rumänien raad^te.

2lu(^ biefe melben fid^ bereits jum äBorte. „Ungarn^ ®eutfd§tum

geljört jebenfaHl ju ben B^^^iß^" unfereS SSolfeS, bie befonbere Se=

ad^tung unb befonbere Pflege fd^on in Stnbetrad^t il)rer SSergangen*

^eit unb if)rer bebeutungSüollen 2lufgaben oerbienen," erinnerte (im

Ungarnl)eft beS „^antl)er") fürjlidö ber fiebenbürgif c§ =
fäd^fifc^e ^h'

georbnete 3iubolf Sranbfd^. Unb ma^nenb fügte er l)inju: „2Bir
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bürfen nic^t oergeffen, ba^ bog S)eutf($tum Ungarn^ im SDurd^jugS^

lonb §um naiven unb fernen Dften rool)nt, beffen Öebeutung für ba§

beutfc^e 5ßolf in ber Bw^^unft fo getoaltig raad^fen roirb. ^I)aä

ungarifd^e S)eutfd^tum fi|t f)art an ber ölten berüEimten SBoffcr-

ftra§e ber ©onau, gu beren 9leu6elebung fid^ je^t an allen (Selen

unb (gnben bie ^änbe regen, ©oju lommen bie magi)arifd^en , bie

ferbofroatifdjen unb rumänifd^en ©prac^fenntniffe öeio ungarifd^en

3)eutfd§tumg , bie e§ gum gegebenen 3Sermittler beutfc^en ^anbete

unb beutfd)er i^ultur mad^t."

©d^on beginnt man benn au^ im ©eutfd^en Df^eid^e ba§ ©eutfd^-

tum Öfterreidj0 unb Ungorn§ l)öl)er eingufd^ö^en aU bi§l)er. 3öar

frülier ben meiften ©eutfd^en im S^leid^e ®eutfd)-C)fterreid^ nid^t nur

politifd)e^ 2lu§lanb, fonbern g^remblanb geworben, roeil ba§^ ©taat§=

beroufetfein üöttig ba§ ^eroufetfein üölfifd^er 3wfommengel)örigfeit

überroud^erte, fo fängt man nun mit Äarl Sampred^t („SiebeSgaben

au§ bem ©eutfd^en S^teid^e", SÖien 1915, <B. 84) an, au^ bie

Sebeutung be§ 3lu§lanb§beutfd^tum§ nad^ (Sebül)r ju roürbigen.

3Jiit biefer @infi(^t n)ud^§ aber oud^ ba§ 2lnfet)en beg tro^ allem

immer nod^ üorroiegenb oon beutfd^en ©inflüffen be^errfd^ten Öfter^

reid^. 9Jian fte^t nun, bafe eine unbebingte 3Sorl)errfd^aft Ungarn^

in ber 9Jtonarc^ie bodö nid^t roünfd^en^roert fei, ba^ e§ oon beutfd^en

©efid^tlpunften au§ betrad^tet, bod^ beffer roäre, mtnn and) Öfter=

reid^ ein gleid^er ©influ^ auf bie Seitung be§ ©efd^ide^ be§ ©oppel*

reid^eä gefid^ert bliebe. 3Sor allem aber erblidt man ba^ ©treben

ber ungarifd^en 2::rennung§politifer nun in einem anberen, fd&ärferen

Sid^te. S)enn man al)nt nun, bafe, wer au§ oölfifd^en ©rünben

Ungarn t)on Öfterreid^ loSlöfen roill, aud^ für ein enge§ Sünbni§

mit bem 5Deutf(^en 3?eic^e nid^t gu Ijahen fein werbe, unb erinnert

fid^ — fpät, aber noc^ red^tjeitig — mieber baran, bajs fd&on Sig^

mard ben 33erfud^, Ungarn^ SBünfd^e im ©egenfa^ gu Öfterreic^

burd^fü^ren gu wollen, für „ein fet)r gefäl)rlid^e§ Untcrnet)men" ge*

lialten unb e§ heftig abgelehnt l)at, „^onüebpolitif ober älintid^en

Unfinn" gu treiben.

©0 erfd^eint benn bag ©eutfd^tum je^t, ba e§ neben ber ftaat=

lid^en ^raft Ungarn^, and) ben gar nid^t gu überfd^ä^enben 2Bert

ber 3lrbeit 2)eutfd^==Öfterreic^§ in ber älionard^ie roürbigen lernte,

aU ber berufene 3Sermittler groift^en Öfterreid) unb Ungarn. @g

wirb fi(^ fid^erlid^ gu biefem fc^weren unb wenig banfbaren 2lmte

nid^t brängen. ®§> wirb fic^ il)m aber anä) nid^t entgiel)en fönnen,

wenn t§> gerufen wirb unb ein neuer ©treit gwifd^en ben beiben
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©taaten ber ©tärfe ber SKonord^ie gefä^rlid^ werben !önnte, benn —
um mit g^riebridb Sift ju fprec^en: „^]i Dfterreicb gelähmt, fo ift

cg gon5 ©eutfd^Ianb."

S)er beutfd^en ^olitif fällt fomit bei ber SSerbreitung für bie

^eftigung ber ungorifd^ = beutfd^en Sesieijungen eine im toefentüd^en

paffioe 9tofle ju. ©ie l^at nur (roenn man fie ruft) rermittelnb

einzugreifen unb fann e^ im übrigen ben beutfd^en Sanbroirten unb

©rofegeroerbetreibenben, ben ©eibmännern unb ^aufleuten, ben

Äünfttern unb ben ©ele^rten überlaffen, bie Sanbe enger ju fnüpfen,

bie magx)Qrifd)e§ nuD beutf(^e§ Seben fc^on feit 3o^rf)unberten oer^

fnüpfen. @rö§ere Slufgaben ^arren ber ungarifd^en ^olitif. «Sie

mufe bag ganje öffentUc[)e Seben in Ungarn mit neuem ©eifte er=

füllen, muJ3 eg oon unfruchtbarem üölfifd^em unb ftaatSred^tlid^em

Streit nblenfen unb e§ auf bie 33aE)nen emfigen, roirtfd^aftlic^en

unb fuItureUen ©d^affeng roeifen. Sie, bie bi^lier ba§ ^jntereffe

be§ Sanbeö faft unumfd^ränft in Slnfprud^ nai)m, mu^ freiroillig in

ben ^intergrunb treten unb ben ^lag freimad^en für grünblid^e,

ernfte SIrbeit.

Man follte meinen, bafe allen ooran bie ©emofratie berufen

toäre, biefe ©roßtat gu leiften. ©ie ^at ja felbft am fc^roerflen

unter ben mannigfadf;en Hemmungen gelitten, bie bem roirtfc^aftlid^en

unb jovialen 3^ortfd)ritt in Ungarn bereitet mürben unb längft fd^on

oerfu(^t, fie gu befeitigen. 2luc^ roäf)renb ber ©türme beso 5lriege§

^at fie — foroeit e§ bie Umftänbe äutiefeen — unabläffig nad^

^Diafena^men oerlangt, bie bie (nun oon allen ©eiten erftrebte) „9Jief)r=

probuftion" roirtfd^aftlidjer ©üter ermögtid^en foUten. Unb ha i^x

— auf lanbroirtfc^aftlic^em ©ebiete — oor allem bae aHju ftarfe

Überroiegen be§ ©roBgrunbbefi^eS a[§> ;^inbernig für eine ©teigerung

ber ©rseugung erfd^ien, ift fie junäd^ft für eine burd^greifenbe ^n=

berung ber ©runbbefi^oerbältniffe eingetreten. ®er Sabifunbien^

befi^ follte nad^ unb nac^ oerringert nnb ben 3)kffen be^ '^oiU^i

©elegenfieit geboten werben, ©runb unb Soben gu faufen ober ju

pad^ten.

Sie geroerblid^e ©rjeugung aber rooHte bie Semofratie in crfter

Sinie burd) fo5ialpolitifd)e 2)JaBnal)men förbern. S)enn gerabe roäf)*

renb be§ Krieges fd^ien il)r ber fojiale DIotftanb befonber§ offen*

tunbig geroorben §u fein, ©leid) bei 5^rieg!§au»brud^ mar \a —
lüie ber 9fed)t5ifonfuIent ber ungarifd^en ©ojialiftenpartei Dr. Drmo^
im „jungen Suropa", 1915 V berid^tete — bie geiüerblid;e (Sr-

Sd^moHerä 3o^rbu^ XLI 3. 2 "
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jcugung (aufeer in ben für bie 2lrmeeleitung arbeitenben ^Betrieben)

oöUig ins ©todfen geraten, fo bofe tro^ ber Einberufungen jur

^eereSbienftleiftung bie ^a^ bee SIrbeitSlofen ftetig ftieg. SDobei

foHen bie Söt)ne — and) in ben mit ^eereSlieferungen betrauten

Unternei)mungen — raefentUd^ gefunfen fein, ©ine lang erfel^nte

5ßerorbnung über bie Einführung von aJiinbeftlö^nen tarn oicl p
fpät unb blieb im njefentlid^en wirfungSloS.

S)agu foll e§ in ben betrieben üielfad^ an ben notroenbigften,

bei Unfällen erforberlid^en (Sinrid^tungen gefet)lt liaben. SBenn bonn

aber bie 3Sertrauenlmönner ber 2lrbeiterfd^aft ©d^ritte unternal^men,

um fold^e Übelftänbe ju befeitigen, foll bie§ meift nur 3}ia§regelungen

gur j^olge geliabt I)aben. Sind) eine Eingabe, bie ber @ett)erffd)aft§'

oerbanb unb bie fo§ialbemo!ratifd^e Parteileitung nod^ im ©pöt=

berbfte 1914 bem ^Dlinifterpräfibenten oorlegte, blieb unbeant*

raortet.

Ebenfo toie bie 3«tereffen ber 2lrbeiter follen aber auc^ bie

33ebürfniffe ber anberen minberbemittelten Greife ber Seoölferung

arg oernad)läffigt rcorben fein, ©o rügte man e0, ba§ bie Unter=

ftü^ungen ber 2lngel)örigen ber ^rieg§teilnel)mer geringer feien, ai§>

in ben anberen friegfü^renben (Staaten, ba^ bie g^amilien ber ge=

fangenen unb gefattenen i^rieger überhaupt feine Unterftü^ung er*

hielten unb felbft bie beroittigten Unterftü^ungSgelber oft monatelang

nid)t augbe3al)lt, unb baB auc^ bie Dienten ber ÄriegSbefd^äbigten

foroie bie 3Sern)unbung§§ulagen oiel ju niebrig bemeffen rourben.

©ie l^eftigften klagen rourben inbeffen über bie 3Serteilung fo=

roie über bie ma§lofe Steuerung ber an fic^ in l)inreid^enber 9)ienge

oorl)anbenen SebenSmittel laut. ®ie greife (namentlid^ bie oon

j5^leif(^ unb g^ett) ftiegen auf baS $ßier=: bi§ ©ed^Sfad^e ber (an fid^

fd^on l)ot)en) g'riebenSpreife. SBä^renb beifpielSroeife 1 3Jieterjentner

Sebenbgeroid^t oon crfÜlaffigem 33ie^ im ®eutfd6en 9?eid)e 230 ajlar!

foftete, rourbe e§ in ^eft mit 660 fronen begal^lt. S3alb mu^te

fogar EjjeHeng ©jterenrii im ungarifd^en 2lbgeorbnetenl)aufe feftfteUen,

baB ^eft bie teuerfte ©tabt Europa^ fei.

©et)r feiten freilid^ unb nur in ben (burd^ bie 3^"!"^ ^^^ ^c*

^inberten) 3eitungen fonnte bie ©emofratie, fonnten namenttid^ bie

2lrbeiter il)re Unjufriebenlicit über fold^e fojiale aJtiBftänbe unum*

rounben äußern. Öffentlidie 33efpred^ungen i^rer äßünfd^e unb 33e=

fd^roerben rourben nid^t geftattet. 3Sergeben0 fd^rieb (am 16. Januar

1917) bie fojialbemofratifd^e „SSoltgftimme" : „®ie ungarifd^e 3lr'

beiterfd^aft ^ötte eine öffentlid^e 2lu§fprad^e oiel notroenbiger, ai^
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bie 2lrbetter anberer Sänber, bie im Parlament tf)re SSertreter f)Qben,

btt fie ha§> ditd)t, 3?ertreter ju entfenben, ni($t f)ot. 3Iufeerbem

bürfen bie Slrbeiter anberer Sänber für bie (Sntroicflunfl ber fosiol^

poIitifd)en ©efe^gebung etroaS tun unb mitarbeiten bei ber Söfung

ber Strogen, bie ber ^rieg oufgeroorfen." 3n Ungorn blieb alle§

beim alten.

©0 fd^ien benn bie immer tiei^er erftrebte ®infü{)rung be§ au*

gemeinen, gleichen unb get)eimen 2Bat)Ired^t§ bie le|te Hoffnung ber

ungarifc^en SDemofratie ju fein. ©^ follte xi)x bie Pforten ber

^Solf^oertretung rceit öffnen unb iljr bamit eine Tribüne fd^affen,

von ber ou§ fie ii)re ^^^orberungen uiige^inbert oerfünbigen fonnte.

©ie f)ätte fic^ fogar mit ber 33erleit)ung bei SSa^Ired^teS an jene

ungarifd^en Bürger begnügt, bie me^r al§> 20 ^a1)xt alt unb im

g^elbe geiüefen roaren. 2mein aud) ein bof)in gelienber Eintrag raurbe

im 2lbgeorbneten{)aufe abgelel)nt. S^av fd^ien e§ eine 3^itlang,

ai§> follte ba§ Söa^lrec^t n)enigften§ jenen gemährt raerben, bie fic^

im Kriege eine aiuSjeid^nung errungen t)atten. 33olb ober fanb man,

ta^ bann — ba bie Offiziere in ben ungarifc^en S^legimentern be0

gemeinfamen ^eere§ oft Dfterreidlier finb — bie SSerlei^ung bei

ungartfd^en 2öat)lred^t§ {)äufig üon nicEit ungarifd^en Staatsbürgern

ab^öngig geworben roäre, roa§> ftaatSred^ttic^ unjuläffig fei. Unb fo

oerroarf mon au^ biefen 5ßorfc^lag. ©elbft ein 3lntrag, ber oer^

langte, eS mögen no(^ ber ©emobilifierung unb oor ben 2Bal)len

bie 3ßöl)lerliften rid^tiggefteüt unb fo raentgftenä ben im g^elbe

ftelienben 3öä^lern ba§ Sßa^lred^t gefiebert roerben, fanb bei ber

3}tel)rl)eit ber 33olfgr)ertretung feime gwftitt^mung-

Q§> ift begreiflich, baB bie ©emofratie Ungarn^ unter biefen

Umftänben an bem gegenroörtigen Parlamente oöllig oersroeifelte unb

auc^ an iia§> SSorgeljen ber anfdieinenb roatilred^tSfreunblidien Dppo-

fition feine frot)en ©rroartungen mef)r fnüpfte. Unocrblümt gab

mon oielmetjr ber Slnfic^t SluSbrurf, bofe ber ©emofrotie gegenüber

im ©runbe genommen olle (einanber anfdieinenb fo feinblid^en)

'^orteien bei 3lbgeorbnetenl)aufeg gonj einig feien. 2lll roieber ein*

mot ein großer 2tngriff ber Dppofition ongefünbigt roor, fd^rieb

bolier bie foäiolbemofrotifc^e SSolfSftimme red^t lioffnungäloS : „S)ie

5^omöbie roirb oud^ bielmol glatt gel)en. ®ie iloften biefer 2luf=

fü^rung ja^lt notürlid^ ba§ 33olf, roorüber fid^ bie ©efeUfd^oft, bie

auf Teilung fpielt, nic^t oiel ii^opfroel) mod^t. Safe mon aber im

britten ^riegSjalire bort nod) immer Xi)^at^x fpielen fonn unb borf,

ift bog 3Sern)unberlid^fte on ber ©oc^e. 3Bonn fommt eigentlich bie

2*
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©penftunbc für bicfeB ©peftafelunterne^men, baS ftd^ 6et un§ @e=

fe^gebung unb 3Solföt)ertretung nennt?"

®ie 3lntroort auf biefe beifeenbe '^xaQe fällt ber ©emofrotie nid^t

fd^roer. ©ie glaubt, ba| htn SSorftetlungen balb aller 3"tQwf fehlen

würbe, roenn erft einmal bie jugfräftigften ©türfe, bie üölfifd^en unb

ftaatSred^tlic^en ?^ragen com Spielplan oerfd^rounben wären, ©o
erftrebt fie benn cor allem bie 33eilegung be§ oölfifd^en Bn^ift^^/ in=

bem fie bie oöttige ©leid^berec^tigung oller SSölfer Ungarn^ forbert.

„2Boö mir im ^ntereffe be§ eigenen roie aud^ im ^ntereffe be§ inter=

nationalen Proletariats oerlangen muffen (fc^reibt bie „3Solf§ftimme")

ift, einer jeben Station freie ©ntroicllunggmöglid^feit gu gewähren burd^

ha§> '^n^iitüt ber nationalen 2lutonomie. S)er je^ige ^rieg t)ot un§

beutlid^ genug belehrt, ba§ eine ^iationalitätenpolitif, wie fie bi§

|e|t gemad^t rourbe, in 3"fw"ft unmöglid^ ift; je beffer e§ einer

Sfiation national unb rairtfd^aftlid^ im ©taate ergeljt, befto me^r

t)ält fie jum ©taat."

Unb toie bie Semofratie für bie ^orberung ber nid^tmagiiarifd^en

„^flationalitäten" Ungarns nad^ ©leid^bered^tigung eintritt, fo fämpfen

bie Sf^ationalitöten für bie bemo!ratifd^e ?^orberung beS allgemeinen

SBa^lred^tS. ©elbft bie ©eutfd^en UngornS (au§er leiber ben ©ieben--

bürger ©ad^fen), bie potitifd^ fonft roiflig bem SJtagparentum ®efolg=

fd^aft leiften, fc^liefeen fic^ biefer j^orberung an. „S)aS allgemeine

2Bal)tred^t fommt bod^. (B§> ift eine gefd^idbtlid^e 9cotroenbigfeit,"

rief fd^on 1910 ber fiebenbürgifd^=fäd)fifd^e 3lbgeorbnete 33ranbfd^.

®S ift |auc^ fein BufoH/ bafe fid^ bie ^Nationalitäten unb bie

©emofratie in il)ren ^orberungen treffen. SDenn beibe glauben fidb

oon bemfelben ©egner bebrol)t: oon ber ^olitif jener fü^renben

ungarifc^en ©taatSmänner, bie (nac^ 3tnfid^t i^rer ©egner) nur

oorgeben, bie bemofratifd^en g^orberungen nid^t erfüllen ju fönnen,

roeil baburd^ ba§ äRagparentum bebrot)t märe, bie aber in SBirflidö^

feit bie „9?ationalitäten" Ungarns nid^t befriebigen, bie oölfifc^en

i^ämpfe im Sanbe nic^t beenbigen rcollen, roeil fie fid^ baburd^ eines

ftetS beroäl)rten ©runbeS gegen bie 33eroilligung ber bemofratifd^en

j^^orberungen berauben mürben.

^|nlid^ geartet ift bie ©tellung ber ungarifd^en S)emofratie

ju jenen ^^ragen, bie bie 33e3ie^ungen ju Dfterreid^ betreffen. 2Bie

ber 33ölferftreit, fo lenften au^ bie enblofen ftaatSrec^tic^en @r=

örterungen baS ^ntereffe beS SanbeS oon ben roeit roid^tigeren fojiaten

Slufgaben ah, unb roie burd^ jebe 9)?aBnal)me §ur Söefriebigung ber

9ktionalitäten mürben ba^er aud^ bur^ jebe Ma^m^me jur Sefferung
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beä 3Ser{)äItniffe§ ju Öfterreid^ Gräfte für bie 3lr6eit an ber fojioten

©nttoicflimg beä SanbeS frei, ^a fi^liefelic^ glaubte man fogar ju

erfennen, bafe — ebenfo töte fidE) eine 3»lereffengemeittf($Qft 3tt)ifd^ett

beit ^iatiottalitäten uttb ber SDentofratie fierauSgebilbet t)atte — auä)

bie f^orberitngett ber uitgarifd^en ©etttofrotie t)ielfad§ tnit ben SBüttfd^en

öfterrei(^§ übereinftitntnten.

^errfd^er tittb 3SoIf ttjoren iit Ungorn ja — itjeitngleid^ beibe

Xeile bie^ häufig oerfanntett — ber fierrfc^ettbeit Dligord^ie gegett=

über ooit jelier ttatürlid^e 33er6ünbete getüefen. ^a^i jeber ©ieg ber

trotte fiatte „eitte SKtlberung ber oligard)ifc^en ^(affeitljerrfd^aft unb

fomit eilten j^ortfd^ritt in ber fojiaten @nttt)i(ilung be§ Sanbe^",

iebe Sefferung ber Sage be§ 3SoIfe§ eine 3]ermef)rung ber Steuer*

unb SBel^rfraft ber S3er)ö(ferung unb bainit eine SSerftörfung ber

3Jiad^tmittet ber ^rone bebeutet. (Sbenfo roecfte jeber ©rfolg ber

öfterreid^ifd^en S)emo!ratie in Ungarn, jebe 5lräfligung ber ungari=

fd^en ®emo!ratie in Dfterreid^ lauten 3Bibert)aII. S)ie @infüf)rung

be§ allgemeinen 2Baf)(rec^teg in Öfterreid^ ift betn ©influffe beio

ungarifd^en ajlinifterpräfibenten Sharon %e\^xmvr) jugufd^reiben ; bie

©ntiüidfelung ber fogialpolitifd^en ©efe^gebung in Ungarn roirb ftet§

an öfterreid^ifd^en 9)ia^ftäben gemeffen toerben.

^a felbft bei ben Serbanbtungen über ben tüirtfd&aftlidf)en 2lug*

gleid^ — bei benen bie ©egenfä^e 5tt)ifd^en ben beiben Staaten

immer am finnfälligften trerben — jeigt e§ fid^, roie innig bie ^nter-

effengemeinf(^aft ift, bie bie ungarifd^e ©emofratie mit ber öftere

reid)ifd^en oerbinbet. ©enn toä^renb ben ungarifd^en Unterf)änblern

als größter ©rfolg gelten mu^te, ha^ el i^nen gelang, bie befte^en=

ben (unt)erpltni§mä§ig t)o{)en) 9)linbeftfä|e be§ gemeinfamen 3ott"

tarifS für bie gange (5tt)att3igiät;rige) Sauer be§ neuen 21u§gleid^e§

feft^ulegen unb bie Sötte für ©d)tad^ts unb Bwßoie^ nod^ ju ert)öJ)en,

ftiefeen gerabe biefe Seftimmungen beS neuen SluSgleid^eS in ben

Greifen ber ungarifc^en ©emofratie auf l^eftigften SBiberfprud^. ^ier

lüollte man nii^tS baoon raiffen, ba^ bie g^eftfe^ung ber 2lu§g(eic^g=

bouer auf gtöangig 3aE)re „burd^ bie ©inroittigung in 3ötte erfauft

tüerben fott, bie in bie 2:afc^en beS ungarifd^en @ro§abeI§ fliegen".

2)enn man t)atte toeber auf bie ^Verteuerung ber Seben§!)altung,

bie burd^ biefe ßöUe ^erbeigefüfirt toorben tüar, noc^ ouf bie 3)Ji§.

ftänbe, bie fid^ namentli^ auc^ auä ber ©infc^ränfung ber (Sinfutir

t)on Sebenbüiel) ergeben i)atten, t)ergeffen. 2)ie „gieifd^mifere in

'otn legten ^af)ren oor bem i^riege, tüo man ftc^ jum Import be§

argentinifc^en ©efrierfteifd^eg gegtcungen fo^, Joäf)renb bie Laitan--
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fc^tüeine oor ber ©renje ber SJionord^ie au§> „Monitoren' SiücEftd^ten

^alt mad^en mußten", war nod^ in oller Erinnerung. Unb bie

Sßirfungen, bie biefe $oIiti! auf bie Satfonftoaten ausgeübt |Qt,

I)atte man im Kriege nur aÜ^u beutlid; ju füEilen befommen. S3e==

forgt fragte mon bal^er: „©ott bem Kriege mit ben SBaffen ber

wirtfd^aftlic^e ^rieg folgen? ©otten bie 53alfanf(aroen roieberum in

ben ruffifd;en ^anflaroiömuS flineinge^ogen toerben? ©oll bo§ alte

^effeltreiben auf bem Halfan auf§ neue beginnen unb biefer roieberum

jum Söettertoinfel Europa^ tüerben?"

®a§ aber finb bie nämüd^en ^^ragen, bie fid^ aud^ bie ®emofratie

Dfterreidjg roie ®eutfc^lanb§, ja ba§ gange ©eutfd^tum immer roieber

[teilen mu§. ©leid^roie fic^ baö ©eutfd^tum mit feinen SBünfd^en für

bie fojiate unt rairtfd^aftlid^e ©ntroicEIung Ungarn^ unb mit feinen

Hoffnungen auf Beilegung ber oölfifd^en Streitigkeiten im Sanbe mit

ber ©emofratie Ungarn^ trifft, fo muffen beibe auä) bie ^eenbigung

ber ftaotSred^tlid^en kämpfe innertjalb ber 9)Jonard^ie unb bie ®in=

leitung einer ^anbel^politi! roittfommen l^ei§en, bie nid^t nur bem

toirtfd^aftlic^en 33ebürfniffe eines engen Greifes, foubern ben großen

3ielen beS gangen 2)oppelreid^e§ bient. Unb biefe ^ntereffengemein^

fd^aft, bie fid^ fo auf faft allen ©ebieten ber inneren unb äußeren

^olitif Ungarn^ geigt, läfet bie Semofratie Ungarn^ fid^erHd^ aud^

befonberS geeignet erfct)einen, ber ^eftigung ber ungarifd^ - beutfd^en

33egiet)ungen in ben Säubern ber ©tep^anSfrone bie 2Bege ju bereiten.

2lllein ber Einfluß ber ^emofratie ift in Ungarn nie groB ge*

toefen. ?tod^ gu @nbe ber fiebgiger ^a\)xt be§ vorigen 3o^i^i)wnbert§

liatte t)ielmet)r D^ta^en^ofer mit 9ied^t feftftetten fönnen: „^n Ungarn

ift ba§ 33olf moralifd^ nod^ beprimiert burd) ben langgeroo^nten

politifd^en S)rucf be§ 2lbel§, natürlid^ nid^t fä^ig, politifd^ gereifte

©mpfinbungen gu Itci^en unb gu äußern." ©eitfier J)at fid^ baran

nid^t allguüiel geänbert. yinv ein gang enger ^reiS bürgertid^er

„intellektueller" Eiat fid^ raeftlid) * bemofratifd^en ^been gugängtid^

gegeigt. @S merben if)rer im gangen Sanbe fd^roerlid^ me^r al§ 15 000

fein. Unb aud; bie ^ai}i ber ©ogialbemofraten ift — üerf)öltni§=

mä§ig — fel^r flein geblieben, ©nbe 1913 (t)or bem Kriege) f)atten bie

©eraerffd^aften Ungarn^ im gangen 107 486 9}HtgIieber. @nbe 1914

war bie 3^^^ bereite auf roeniger al§ bie ^älfte (51 510) gefun!en.

2Bie fid^ bie ®inge nad^ bem Kriege geftatten werben, löBt fid^

nid^t t)ort)erfe^en. SSiel rairb fid^erlid) üon ber ©timmung abklängen,

in ber bie ©treiter auS ben ©d^ü^engräben l)eimfe^ren werben, oon

ben ©ebanfen, bie fie bort gefaxt, oon ben ^bealen, bie fid^ bort
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gebilbet tioben. ©torfen (£inf(ufe werben ferner bie @efü{)(e üben,

bie ber 2lu§gang be§ Krieges im ^interlanbe auSlöfen roirb, unb

von größter Sebeutung roirb fid^erU($ bie Gattung fein, bie ber

^errfd^er Dfterreid^ = Ungarn^ biefen ^^rogen gegenüber einnehmen

roirb. Über ott biefem liegt inbeffen nod^ ber ©d^Ieier beS Un*

geroiffen. Oid^er ift nur, 'Da^ (roie @oetf)e einmal meinte) ber

alte (Sauerteig roirb au§ge!el)rt roerben muffen, ba§ e§ nid^t femer

im Unroaliren, Ungerechten unb 3Jiangel^aften fo fortgeben unb

bleiben fann roie bil^er. Dh bie 3:^age ber ©emoEratie fommen

roerben, roei^ man nid^t, il)re ©ebanfen aber roerben fiegen.

@§ roäre nidit bal erfte 9)hl, ha^ bie „%n^v^v ber Dfiation"

felbft fid^ ber ©ebanfen ber 3eit bemäd^tigen unb ilmen ©rfüHung

oer^eifeen roürben. Slud^ 1848 — al^ bie SBogen ber Segeifterung

bie ^reilieitsibeen burd^ alle Sanbe trugen — l^aben bie 9)Iad^tl)aber

in Ungarn eS oerftanben, bie 9)laffen um fid^ §u fd^aren, inbem fie bie

gorberungen ber ©emofraten — roenigftenS gum Steile — erfüllten,

©ie öatten lange bamit gejögert. 9io^ 1847 Ratten fie ben an ben

Sanbtag gerid^teten föniglid^en ^ropofitionen auf 2Ibfd^affung ber

bäuerlid^en g^ronben ilire 3"ftittt«i"n9 oerfagt. 2)enn bemofratifc^

loar it)re ^ienbenj — roie ©raf ^artig bamalS fc^rieb — bil ^um

^al^r 1848 überl)aupt nie geroefen. „S)ie prioilegierten ©tänbe

liebäugelten mit bem 3Solfe, um fid^ beffen (St)mpatl)ien jujuroenben

unb bem %i)xom bie ©tü^en §u entjielien, roelc^e er an beffen Sln^

l)änglid^!eit finben fonnte. Slllein fie beabfid^tigten feine!§roeg0 bie

Teilung il)rer 9ied^te mit bem SSolfe." @rft al^ eg t)ie§, ba§ meu=

ternbe 33auernl)aufen ^eranrüdfen, unb bie @efal)r beftanb, baB bie

SBiener ^Regierung bod^ nod^ biefer „intereffanten , jaljlreid^en unb

unterbrücften 5?laffe" Bä)nl^ unb ©tü^e geroäl)ren fönnte, entfd^lofe

man fi(^ fc^neU unb — anfd;einenb — freiroillig jur 53efreiung ber

^Bauern, jur @infül)rung ber ^re^freilieit , §ur (grroeitenmg be§

2ßa^lre(^te§.

Sluc^ l)eute liegen bie Singe nid^t anberS. 2luc^ Ijeute barf

man erroarten, ba^ ha§> SSolf, ba^ in ben ©d^ü^engräben blutete unb

litt unb im ^interlanbe arbeitete unb barbte, feine 2lnfprüd^e auf

33crbefferung feiner ßeben§l)altung, auf 2lu§bel)nung feiner politifd^en

Steckte fräftiger al§> oorbem geltenb marf)en roirb. 3lud^ l)eute met)ren

fid^ bal)er felbft unter ben 3)iad^tl)abern bie ©timmen, bie ben ju

erroartenben SBünfc^en be^ SSolfe^ 9iec^nung ju tragen fu^en. Man
erfennt (mit Söeferle im „jungen ©uropa", 1916 XI) an, ba^ bie
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auSgleid^enbe , bemotrattfierenbe 2ßtr!ung be§ Äriegeg eine SSerott*

gemeinerung ber 2lnfprüd^e tieroorgebrod^t ^be, bie bringenbe 33e'

friebigung l^eifc^en, unb forfd^t eifrig nad^ aJlitteln, bie in biefer

Stic^tung roirfen fönnten.

©§ ift begreiflid^, bofe in einem Slgrorlanbe tüie Ungarn oor

allem bie ^^orberungen ber Sanbbeoölferung jur ©rörterung gefteßt

roerben, unb ba^ man namentlich ben (bereite in§ Unerträgliche

gefteigerten) Sanbtinnger ber aKaffen be§ SanbüoÜeS menigftenä

einigermaßen §u ftiüen fud^t. „2llle grunbbefi|enben i^laffen muffen

f)ier Dpfer bringen, ot)ne jegtid^en Unterfd^ieb. Sitten ooran aber

bie 33efi^er ber gebunbenen ©üter," erflärt @raf 2lppont)i. „^ie

Sefilpoliti! mujs ben a)Jaffen be0 2Solfe§ @elegenl)eit bieten, burd^

^ad^tung ober 5?auf ju ©runb unb 33oben ju gelangen," forbert

©raf 33attl)t)on^. „Sie bemofratifd^e 33obenpolttif t)at nic^t btofe

eine fojialc Sebeutung, fie ift aud^ eine mefentlic^e 33ebingung ber

gefunben SBirtfd^aftSpolitif unb l)oc^bebeutfam oom nationalen @e*

fid^t^punfte," meint ©Ejettenj ©jterenpi. ©elbft bie Sefi^er ber

großen @üter fönnen fid^ biefen ©rioögungen nid)t entgie^en. Aar*

binal ßfernod^, ber ^^ürftprimai üon Ungarn, erflärte öffentlid^, ber

@piffopat fei bereit, ou§ ben ürc^lid^en ©tiftungS- unb 3^unbational=

gutem ©runb unb 33oben jur 2lnfteblung ber ©olbaten ^u überlaffen.

3^on öl)nli($er Sebeutung roie eine einfd^neibenbe ^nberung ber

©runbbefi^oerteilung erfd^eint ben maßgebenben Greifen Ungarns in=

beffen eine 3Serbefferung ber Seben§l)altung ber 33eüölferung. 2lud^

bieso ift erflärlid^. ®enn bie SSerminberung ber 33eüölferung , bie

n)äl)renb bei 5!riege§ eintrat unb oermutlid^ anä) naä) j^riebenl=

fd^luß nod^ einige S^it fortbauern roirb, mad^t eine ©d^onung be§

t)orl)anbenen SeftanbeS unb bamit bie ©d^affung günftiger 33orau5=

fe^ungen für eine lange Sebenibauer bringenb erforberlid^. 2Bäl)renb

1914 bie 33et)öl!erung (nac^ aJJitteilungen 2lppont)i§ im 2lbgeorbneten=

l)aufe) nocb um 200000 ©eelen angenommen liatte, nal)m fie 1915

(abgefe^en oon ben SSerluften auf ben ilriegSfd^auplä^en) bereite

um 36000 uub 1916 um 94 500 ©eelen ah. ©gterenpi f(^ä^t (im

„jungen ©uropa", 1916 XI) bie SSerminberung ber 33eoölferung

Ungarns in ben erften brei ^albjaliren be§ J^riegeS auf 1,3 ajcitt.,

alfo auf me^r olS 5V2"/o ber 33eoölferung. ©iefer SeoölferungS«

rüclgong ift (abgefetien oon ben unmittelbaren ^riegSoerluften) oor

attem auf bie 2lbnal)me ber ^al^i ber Sebenbgeburten jurüdfjufüliren.

©ie fanf oon 640 566 im ^a^re 1913 auf 333550 im 3al)re 1916,

bemnacl) faft auf bie Hälfte. ®aju fommt, baß bie 3öfil '^^^ S^obeSfätte
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(aud^ im ^interlonbe) nur c^anj unroefentti(^ gurüdfging : oon 430 928

imSoIire 1913 auf 428057 im Satire 1916. 2)ie (o()ne^in fefir er-

fieblid^e) ^inberfterbUd^feit na^m fogar nod) beträd^tlid^ ju. ©ie

ftieg üon 2u,lo/o im 3at)re 1913 auf 23^/0 im '^ai)xe 1916.

©0 er{)offt man benn nur oon burd^greifenben fosiatpolitifd^en

9JZa§na^men toirffame Slb^ilfe. Surd^ Slu^geftaltung be§ ©äugling§=

unb i?inberfd)u^e§ foll bie ^inberfterblid)feit oerringert, burd^ 2lu§=

bau ber 2lrbeiteroerfid^erung bie burd^fd^nittlidie SebenSbauer erf)öf)t

unb bie ©terblid^feit oerminbert, burd^ g^eftfe^ung oon 9}iinbeftlöf)nen

ber 3lrbeiterf d^aft eine au^reid^enbe 53ebarf^befriebigung gefid^ert werben.

5ßor allem aber fud^t man gu biefem 3toerfe bie fo fef)r oerteuerte SebenS*

fialtung roieber billiger ju geftatten unb fpottet „ber naioen ©eelen",

bie tieute nodf; bie (SinfuljrgöHe auf Seben^mittel erf)ö{)en möd^ten.

©d^Ue§[id^ finben neben ber loirtfd^aftüd^en unb fojialen fogar

auä) bie politifd^en ^^orberungen ber ©emofratie berebte ^ürfpred^er

unter ben mafegebenben ^erfönlic^feiten. Sie fonferoatioften ^artei-

füf)rer treten nun für bie Q]erftaatlid^ung ber SSerioaltung roie für

bie ©rroeiterung be§ 2Baf)Ired^te§ ein, obtooi)! beibe Df^euerungen eine

oöHige fojiale Umraäljung bebeuten. ^enn bie bi§f)erige ©elbft=

oerroaltung in ben Homitaten Iiat ber Sanbabel mit feinem 2tni)ange

unumfd^ränft bet)errfd^t unb audf) in bie $ßol!§oertretung fonnte unter

bem big je|t geltenben 2Ba^Ired^te ein ben ^^ü^rern ber 9iation nid^t

@enet)mer nid^t leidet gelangen. SSirb aber bie SSertoaltung Der=

ftaatlii^t, fo entfielt mit ber 3eit ein Beamtentum, ba§ fid^ feine

eigenen ©runbfä^e, feine eigenen ^kk bitbet unb fid^ in einigen

Sa{)rgef)nten ni(^t mei)x of)ne weitere^ oon ben bi§t)erigen Waä)U

f)abern leiten lä^t. Unb beginnt mon gar ben engen ^reiö ber

2Baf)Ibered^tigten §u erroeitern, l)at nid^t nur bie „Aktion", fonbern

aud^ ba§ 33oI! in allen öffentlid^en 21ngelegen{)eiten mitjufpred^en, bann

roirb e§ in abfelibarer ^dt aud^ nic^t me^r möglid^ fein, bie @efe|e

auf bie Bebürfniffe jener Seoorrec^teten jujufd^neiben, bie bigfier bie

„S^otion" gebilbet tiaben.

S)ie§ oor allem mu§ man bebenfen, roenn man bie Stufeerungen

man(^er füiirenber 3)Jänner Ungarn^ rid^tig merten roiH. „®ie fünf*

tige @pod^e foll mit ber ^^roflamierung be§ allgemeinen politifc^en

9ied^te§ eingeleitet roerben, bie großen 3lufgaben ber B^funft erl)eifc^en

eine ein^eitlid^e Station, in roeld^er aße 3Jiitglieber ber arbeitenben

©efellfd^aft gleid^e dii6)te genießen," erflärt eineS ber fül)renben

aJiitglieber ber $8erfaffung§partei , ©fjellens ©3terent)i. „9hir ba0

gonge SSolf fann eine gan§e S^iation bilben," oerlünbet ber g^ülirer
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ber UnabpngigfeitSpartei, (Sjgellenj ©raf 9lppont)i. „@§ ift au^-

gefc^loffen , bofe nod^ ben großen Dpfern nid^t auc§ bie tüeiteften

(5(|i(^ten ber Station be§ 9BQ{)Ire(^te^ teilhaftig raerben," oerfid^ert

ber 5üt)rer ber äufeerften Sinfen, @raf 9}Zic^Qet Äarolgi.

3)?Qn barf über bie Xat\aä)t, bafe fold^e Sufeerungen in fold^en

Greifen möglid^ waren, and) nid^t etroa mit ber billigen ©rroägung

^inroegsufommen fud^en, baB e§> üorroiegenb SOlitgUeber ber — gegen=

raärtig faft oöüig einflufelofen — Dppofition finb, bie fold^e 2In«

fd^auungen liegen unb ba^ e!§ red^t §n)eife(f)aft fei, ob biefe ^olitifer,

toenn fie einmat jur 9JJad^t gelangen follten, ben Sßorten bie ^at folgen

laffen toerben. 2)ie fold^eS beforgen, roeifen baronf ^in, ba§ nod^ jüngft

bei ber Slbftimmung über einen Slntrog auf ©rroeiterung be^ 2Bal)l»

red^teg nid^t einmal bie ^älfte (197 oon 413) ber 2lbgeorbneten im

^arlomente anroefenb raar, unb bafe auä) oon ben nidlit ber 9tegierung§;

partei angel)örenben 5ßolf0oertretern faum bie §ölfte (75 üon 158)

für bie 2lu§bel)nung beS Sßa^lrec^te^ ftimmten.

Mein bie S^^^ifler überfe^en, baB nid^t pt)ilofopl)ifd^e 33etrad^=

tungen, fonbern jTOingenbe 3:^atfad)en biefe neuen 3Bal^lred^t§freunbe

ber (SJebanfenroelt ber 5Demo!ratie näl)er brad^ten. „2Benn bie Ste^

gierung fortfäfirt, antifojiale ^olitif ju machen, rairb ba§ §u ben

erbittertften ^laffenfämpfen fül)ren/' meinte ein 2lbgeorbneter. „Sie

2lu§bel)nung be§ 2Bat)lrec^te§, bie bie 9tegierung fo Ijartnädfig ah=

lel)nt, wirb oon ben t)eim!et)renben ^infoffß» ber ©d^ü^engräben au^

gegen ben SBillen ber ^legierung errungen werben, " oerfid^erte ein

anberer. ©elbft ber ^inroeig auf bie ^arrifabenfämpfe, bie nad^ bem

Kriege 1870/71 in ben ©trafen oon Berlin tobten, fehlte nid^t.

3ubem n)ei§ man nid^t, loie fid^ ber ^errfc^er ju biefen ?yragen

fteden toirb. ^ritt er aber für bie g^orberungen ber $8ölfer Ungarn^

ein, ober oerfagt er aud^ nur h^n bi^l)erigen 9}kc^tl)obern feine Unter-

ftü^ung, bann Ijeftet fid^ aud^ gegen ben SBiUen „ber gül)rer ber

9iation" ber ©ieg an bie 3=a|nen ber ©emofratie. ©d^on 1905

l^atte bie furje ©panne 3ßit/ bie ba§ ?D^inifterium f^eieroart) bie

33ern)altung be§ Sanbe§ leitete, genügt, um ber ©ojialbemofratie

©d^aren neuer 2lnl)änger ju^ufü^ren unb ben Kleinbauern gerabe

in ben roic^tigften ^^egirfen ber Unabl)öngigfeit§partei ju einer fo

t)ortrefflid)en Drgonifation au oerl)elfen, bafe fie bei ben näd;ften

9fleid^§tag§n)al)len bereits brei 2lbgeorbnete in baS Parlament entfenben

fonnten.

©0 liegt benn für bie leitenben ©taatSmänner Ungarns geroiB ber

SBunfd^ fe^r na^e, ben ©reigniffen äuoorjufommen unb ben ©ebanfen«
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gangen 2lppont)i§ §u folgen, ber jüngft im 2lbgeorbneten{)aufe ooraug=

bli(fenb meinte: „@l gilt für ha§> ungarifc^e SSolf bie neue 2Be(t-

orbnung ^u fd^offen. ^iefe SBettorbnung roirb fommen: (Sntroeber

mit im§ ober gegen un0. ©er g^ortbeftanb ber 9iation fiängt baoon

üh, ba§ er mit un§ juftanbe fomme."

Dt)nebie§ ift ja bie ©tettung beS fül)renben 2tbel§ bereite oon

ber oorbringenben Maä)t beg ©roifopitall arg gefä^rbet. „©ie

0iegierung ift sum ©pieljeug einer oon i|r grofegegogenen nnb ^eute

bereits roo^torgonifierten ^lutofratie geworben/' flagte erfd^rocfen ein

Sprecher ber ungorifc^en Sanbrairte, ber geroefene älbgeorbnete ©ofton

©qqL Süatföc^lid^ l^at ba§ ©rofefapital (unter g^ülirung ber SBanfen)

Töäl^renb bei ^riegei am Äettent)anbet mit SebenSmittetn (ben fie

— namentlid^ aud^ in Dfterreid^ — f(^roungt)aft betrieb) ganj unget)eure

iBeträge oerbient unb l^ot nun (unter bem 3Sorroanb, bie „9)Zef)rpro=

buftion" ju förbern) roeite 3^Iä($en bei ungarifd^en 33obeni an fic^

^ebro(^t. 3Bir!ungSlo§ oerflong bie 3}iaf)nung, bie ein 2lbgeorbneter

im ungorifd^en Parlamente in bie aufftad)e(nben 2Borte fleibete:

©ie golbene ^anb roitt bie tote §anb üerbröngen. ©d^on finben

fid^ unter ben tiol^en unb nieberen 33eamten immer williger Seute,

bie bereit finb, bie Seftrebungen be§ ©rofefapitals gu unterfiü^en.

^m ^inanjminifterium befleibeten (nad^ ©aal) 13 2)^inifterialräte

63 Sfiebenämter bei 3l!tiengefeIIfc^aften , 50 Beamte bei §anbeli=

minifteriumi roaren in 127 Unternehmungen tätig, unb im 3lcferbou=

minifterium fafeen 29 Beamte, bie 68 S'Zcbenftellungen befleibeten.

2)er 2tbel aber trieb (roie ^autift) gelegentlid^ §utreffenb f)erüor-

f)ob) feit langem immer fd^neHer bem finanziellen Untergange ent-

gegen. 2Bo{)l fanb fein S^ad^rouc^i in ben jatillofen 33eamten.', fpäter

aud^ im fteigenben SJiofee in ben Offigieriftellen roiHfommene $8er=

forgung. 2lIIein balb reid^ten alle biefe ©teilen nid^t mef)r au§, unb

fo mufete er ftetg l)öufiger in ben 2)ienft bei ©ro^fapitali treten unb

geriet bamit immer met)r in 9lbf)ängigfeit oon il^m. ©c^Iie§lid^ mar

bie Sage in oielen ©egenben bei Sanbei bie gleid^e, roie fie oor

i^atiren %xeit'iä)U in ©nglanb fal): ®ie editen Sanbjunfer roaren

oerfd^raunben, unb an i{)re ©teile roaren bie ©rofefaufleute, 9ientner

unb ^inangmänner getreten. 6ine ^^feubojunferfd^aft l^at il)ren @in=

gug auf ben alten 33urgen geilten, bie bel)äbige, ftolge unb roürbe=

oolle 2lrifto!ratie ber ©runbrente ^at ber beroeglid^en, roürbelofen, ge*

meinen Slriftofratie ber ©ioibenbe ben $Ia| räumen muffen, bie nun

mit it)rem gügeltofen ©rroerbitriebe allem 23eftel)enben ben Unter*

gang brof)t. „@in geroi^er ^omp ift immer norf) oor^anben, aber
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maS: für 2BirfU($feiten oertiütten biefe ©etoänber: gierigen ^anbel,

gemeine ©eroinnfud^t, freche didiame."

©old^em 2SanbeI gegenüber mod^te mand^em ber früheren Ferren

bie ©emofratie nod^ ai§> bol Sgegefirenlroertere erfd^einen. S)enn ging

nad^ ben SBünfc^en be§ 33olfe0 ber ©runb unb 33oben in juneiimenbem

9KQ§e in bie ^änbe oon Kleinbauern über, fo erraorben ii)n bod^

Seute, bie gleid^er Seruf, gleid^e Umroelt, gleid^e Siebe ju ber ge=

fegneten ßrbe mit ben früt)eren ©ignern rerbanb. Slurfi öot Söt)r=

I)unberte alte ©eroo^n^eit biefe 2zuU jur @f)rfurd^t oor ben Ferren

erjo^en, fo bafe fie jebenfallS leidster auc^ roeitertjin in toittigem

©ef)orfam erl^alten raerben fönnten als jene fremben ©inbringlinge,

bie oerad^tunggüoll auf bie SSergangenfieit f)erabfe^eu, bie niemals

innerlid^e Segie^ungen jum Soben Ratten, unb bie i{)n nun entlieiligen,

weit er if)nen nid^tS ift al§ eine feetenlofe SBare, beren ©rroerb ©e»

Toinn oerfprac^.

Unb loenben bie g^ü^rer be§ SSoIfeö ben 33tidf üon bem eigenen

©mpfinben, bebenfen fie bo§ 2Bo{)l be§ 33aterlanbe§, mit bem fie fid^

bod^ ein§ fü{)Ien, roie ber SSater mit bem 5!inbe, baS er get)egt unb

gepflegt l)at, unb bal er gu feiner Suft Uü't)en unb gebeil)en fiel)t,

bann mu§ in ilinen gleid^faH^ bie @r!enntni§ reifen, baB fie i^v

SBerf nid^t beffer ooüenben fönnen, aU wenn fie e§ mit neuem,

entroi(f(ung§frol)em, bemofrotifd^em ©eifte erfüllen. S)enn nur raenn

fie fic^ ^iersu entfd^lieBen, fönnen fie l)offen, e§> für bie fd^roeren

2lufgaben §u roappnen, bie feiner nai^ bem Kriege Iiarren.

2lud^ bie $ßorl)errfd^aft be§ 9)tagt)arentum§ läBt fid^ nur auf=

red^terl)a(ten, roenn e§ fid^ felbft be^ bemofratifd^en ©ebanfenS be=

mäd^tigt unb bamit ben ^ü^rern ber nid^tmagt)arifd^en 33ölfer IXn»

garn§ i^re ftärffte 2Baffe entroinbet. S5enn mit ben wenigen 3JJannen,

bie bisher bie ©d^anjen ber 33erfaffung befe^t hielten, laffen fid^ biefe

gegen bie unter bem Sanner ber S)emofratie fieranftürmenben ^iatio*

naiitäten fünftigf)in nid^t mel^r oerteibigen. ®a» fleine, auf gefäbr^

betem Soben feit 3at)rl)unberten tobe^mutig au^ljorrenbe 3Sol! ber

^Jlaggaren !ann in ben Kämpfen be0 20. 3Q^rl)W"bert§, bie mit

großen SJiaffen au§gefoc^ten werben, feine Unobf)ängigfeit nur bc=

Raupten, roenn eS alle feine ©öt)ne unter bie g^a^nen ruft.

©eine beften 9)iänner l)ahen bie§ anäi längft erfannt. ®arum
^at ^Rotanb oon ^egebüS bie g^ül^rer ber Dfiation baran gemal^nt,

bafe eine gefd^id^tUd^e Klaffe nur bie fein !ann, bie e§ nid^t nur

nid^t bet)inbert, fonbern e§ felbft möglid^ mad^t, ha^ über fie l)inroeg

neue ©enerationen in bie ©efd^id^te ber 3wf«"ft Quffteigen fönnen
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barum oerlangt 3llejanber SSeferle, boB in ^infunft jcber SJtann im

33olfe feine ganje 2lrbeit§fraft ooll einfe^e, bamit fein eigene^ 2Bot)l

unb bog @ebeii)en beö 33otfeg gefid^ert fei. '^enn bie 2lr6eit fei ber

regierenbe planet unfereg 3eitolter§, unb nur in il)rem 3ei^ßn fönne

fid^ bie Bwfwttft ^^er 3'iotion oerfieiBung^öoII geftalten.

©0 füf)ren benn nid^t nur ber S^Jö^Ö i'^r S^otfac^en, nid^t nur

fluge politifd^e ©rtoägung unb gefunbe§ fojialeg ©mpfinben, fonbern

oud^ if)re Siebe ju ©taat unb 9Jation bie reifften 5!öpfe bei 9Jca=^

9t)arentum§ in ben ©ebanfenfreig ber ©emofratie. ®a§ aber Be*

beutet für fie mit 9kturnotroenbigfeit gleid^jeitig aurf) eine 2tb!ef)r

von ben 2lulfd^reitungen bei ^iationoUgmuS. Senn fie fetjen nun,

ha^ bie fojiolen ?vtagen in 2BirfUd^feit roeit roid^tiger finb al§ bie

notionaten, unb baB biefe nid^t enbgültig bereinigt werben !önnen,

folange jene nod^ ungetöft finb. ®en innerften ©efü!)(en ber 9}Zagr)aren

entfprid^t biefe ©infid^t freilid^ feineSroegS. Sft boc^ jeber in bem

©louben aufgewogen, ba§ bem 9)iag^arentume bie unbebingte 2l(Iein=

^errf(^aft in Ungarn gebüt;re. 2luc^ ^egebül mu§ gelegentUd^ ein=

geftet;en: „SBürbe eineö fd^önen 2;age§ ein ©eeIenpI)otograp{) bei uns

t)orfpred)en unb mit irgenbroeld^en 2Bunber = 3£ = ©trat)len ha§> Silb

unferer oerborgenften ©et)nfüd)te Iieroorjujoubern, fo würbe er in mir

unb in jebem Ungor l)inter allen dlthtn unb abroeic^enben ^rinjipien

bie abfolute ©e^nfud^t entbedfen, baB in bem ilarpatl;enbecfen jeber=

mann ein Ungar fei."

33i§ in bie legten ^aiirjefinte t)incin fd;ien eiS aud^, aU follte

biefcm ©efinen Erfüllung werben. ®er ungarifd^e Slbel reid^te fo

tief in ben 33auernftanb t)inein unb t)atte baburd^ eine fo breite,

ficfiere ©runblage gewonnen, bafe e§> i^m lange ^dt Ijinburc^ ein

Seid^teS wor, bie aufftrebenben ©d^icbten ber nid;tmagt)arifd^en

3SöI!er in ba§ magi)arifc^e Sager tiinübergujietjen. ©ogar ba§ ein-

gefül;)rte auStönbifd^e Jlapital fowie bie au§ bem 2lu5lanbe oer-

fd)riebenen 9Berffüf)rer würben (wie ^egebüS f)erDorI)ebt) mit we=

nigen 3Iu§nal)men ebenfo maggarifiert wie bie 2lrbeiterfd;aft. ©rft

al§> bie 3o^l ber nad^ üotter ©eltung ringenben 9iid)tmagparen

immer größer würbe, geigte eö fid^, ba§ bie 2Bünfd;e bei MaQyaxen^

tum§ unburc^fü^rbar waren. 33alb fanb man nid)t einmal meljr ge=

nügenb Qtute, bie befät)igt gewefen wären, bie 3Serwaltung be§

ßanbeS fad^gemäfe ju leiten, weit bie ©ebilbeten ber „^Nationalitäten"

(fallg fie fid^ nidit bem l)errfd^enben 9}iagt)arentum anfd^toffen) ju

feiner 3SerwaItungStätigfeit jugetaffen würben, bie 3fl^t ber Wia=

ggaren unb ber a}iagt)arifierten aber mit ber 3ßit un5ureid;enb würbe.
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©0 brängt bcnn alleS jur @in!e{)r. ®iner ber j^ü|rer ber

fQtE)oIif(^en 3Sol!^partei erflärte bie ^orberung nad; fultureller @nt»

Töidlung ber einjetnen Sf^ationoUtäten im 3fla{)men be§ ©taateg für

Bottfommen bered^tigt, unb ein tieroorrogenbeä 3JiitgIieb ber S^le*

gierungSportei meinte, man muffe bie Sfiationalitätenfroge ebenfa

au§ ber ^oliti! augfd^eiben unb fie gur gefettfc^oftlic^en 2lnorbnung

roanbeln, raie bie§ mit ber ©louben^frage gefd^eticn fei. S)er e^e=

malige Unterric^töminifter von Serjeüicj^ aber fd^rieb (im „jungen

©uropa", 1915 VII) bie fdiönen, froI)e Hoffnungen toedfenben 2Sorte:

„Söir werben ung geroi^ niemals unferen nationalen ^been ent*

fremben, mir merben niemals bem ^oSmopolitiSmuS ba§ SBort reben,.

aber mir moüen unb roerben aud^ niemall bem äBalmrai^e oerfatlen,

roeld^er, bie 2)eüife bei Dktionatitätgpringipl miprauc^enb, in

unferen S^agen fein 2Befen treibt unb ben fürc^terlid^en SßeltMeg

entfeffelt ^at."

^n ganj ä^nlid^er SBeife bilben fid^ in Ungarn aber au(i) neue

Slnfic^ten über ben ftaatlrec^tlidien (Streit mit Dfterreid^, menngleid^

bie 2Banblung, bie auf biefem ©ebiete ^la^ greifen foll, ben ^err=

fd^enben Greifen üielleid^t nod^ fc^rcerer fallen mag al§ bie ^n-

berung ber Haltung gegenüber ben oölfifd)en fragen. S)enn bill)er

Ratten el bieje Greife, bie ein fo „l^eifeel aj^ac^tbegeliren Regten mie

l^eute faum irgenbeine ber fonferoatioen ©ruppen am europäifd^en

§eftlanbe" (naä) ber 2Infid^t ^mex)hxixd§>) tatfä^lic^ all i^re „tiaupt*

fäc^Ud^e ©orge" betrachtet, „il)ren ©influfe ber £rone unb ben poli*

tifc^en 33ilbungen S^^leit^Qnienl gegenüber ju roalren unb gu ftär»

!en", mal il)nen nur möglich erfd^ien, roenn fie bal 33anb ber

@emeinfam!eit mit Öfterreic^ immer mdjx lodferten.

Sflun aber \)abtn bie ©rfalirungen ber legten ^Q^i^Sß^^tß ^^^

3Jtag^aren boc^ fc^on gelehrt, bafe fid^ tro^ biefer ©emeinfamfeit

bie ftaatlicbe ©onberftellung Ungarn! innerl)alb bei ©oppelreid^el

im aulreid^enben Wa^e behaupten lö§t, unb bafe felbft bei einer

weiteren ©törfung ber ©emeinfamfeit bie Unabhängigkeit bei Sanbel

für alle 3ufunft gefiebert ift. ©te^t biel aber einmal feft, hann

entfällt für jeben ®en!enben auc^ ber le^te @runb, ben alten ftaatl=

red^tlid^en ©treit noc^ weiter fortjufe^en. 3fiiemanb fann bann

met)r leugnen, ha^ bie ©emeinfamfeit Der beiben ©taaten Ungarn

nur SSorteile bringt. 2lud^ bie ungenannte ^erfönliclifeit , bie (roie

ber SSerleger meint) „fraft il)rer ©teüung befät)igt unb befugt ift,

SBiüenlmeinung unb 3tbfid^t ber mafegebenben ©teilen in Öfterreid^-

Ungarn p !ennen", t)at ja in itirer — im übrigen wenig auffd^lufe*
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gebenben — ©($rift „@in!reifung unb S)urd^bru(j^ ber 3entratmäd^te"

(SSarn^borf 1916, ©. 41 f.) nodjbrüdlid^ borouf liingeroiefen , bofe

je^t täglid) oufg neue erl)örtet roerbe, toieüiel bie 3w9e|örigfett 311 einer

ftorfen ©roBmarfit für Ungarn roert fei, unb roie ein für ftc^ allein ba-

fte^enbeä i^önigreid^ Ungorn baju oerurteilt roäre, ol§ 33afaEenftaat

ju leben.

^ebenfattS ift — roie ^oe^fd^, „Dfterreid^=Ungarn unb ber ^rieg"

(Stuttgart 1915, (5. 23, mit Siedet uermutet — bie einfielt, roa§

bie Slrmee für ben ©efomtftaat bebeutet, unget)euer geftiegen unb

jebenfatts t)at bie S^atfad^e, ba§ Ungarn unb Dfterreid^er unter einer

'^a\)nt, unter einem Oberbefet)!, in 2BoIt)r)nien imb ©aligien, in

Siebenbürgen unb in 9ftumänien, in ber S^ürfei unb in Serbien,

am Sfonjo unb in Xirol gemeinfam fämpften, bauernbe Spuren

aud^ im ©mpfinben ber 5ßölfer Ungarns gurüdgelaffen. 9Jian |at

eg nun erlebt, roie roid^tig bie gegenfeitige SSerftänbigung , wie not*

roenbig unter Umftönben bie 33erroenbung ungarifd^er Sitegimenter

auä) au§ert)alb beS SanbeS unb roie fc^äbtid^ bat)er ber Streit über

biefe S)inge fei.

3Sor allem ober flanb man unter bem roud^tigen ©inbrucfe ber

gemeinfam beftanbenen @efal)r. 2ll§ bie 3iuffen bie ^arpattienpäffe

befe^t tiatten unb man in ^eft üielfad^ i§r 33orbringen in bie

ungarif(^e ßbene befürd^tete, roaren bie ftaatSred^tlid^en ^aarfpalte^

reien, au§ benen (nad^ 9)ten§borff, „a}UtteIeuropäifd^e§", S. 25) bei

öielen ungarifd^en ^olitifern bie gange ^olitif beftet)t, fet)r fd^nell t)er=

ftummt. 3JJan fa^ nun beutlid^, moi)\n e§ führen muffe, roenn bie

übrigen ^ablburger Sänber nid^t mei)r jur SSerteibigung Ungarn^ oer-^

pflid;tet roären, roenn nid^t ba§ öfterreidjifd^e ^ronlanb ©aligien ben

erften 2tnpratt ber ruffifd)en 3ßoge auffangen unb bred^en roürbe. SDie

3eiten ber 2^ürfenfriege, nac^ benen man jum ScE)u|e gegen äußere

©efa^ren eine unauflösbare SSerbinbung mit ben übrigen Sönbern

beS ^aufeS Öfterreid^ gefd^loffen l)atte, rourben roieber lebenbig, unb

man erfannte an§> ben ©efdf)el)niffen ber ©egenroart, roie auS ben

©reigniffen ber 3Sergangenl)eit , bafe Ungarn ben Eingriffen feiner

geinbe längft erlegen roäre, l)ätte nid^t bie ©emeinfamfeit mit Dfter-

reid^ baS Sanb oor bem Untergange beroal)rt.

Unb nod) eine anbere 2lnfid^t reift langfam l^eran. Man ge=

roal)rt, roie ber ftaotSrec^tlid^e Qant ba§ gange öffentlid^e 2ehin Ungarns

in Sann ge{)alten unb mit feinen unfrud^tbaren , längft finntofen

unb veralteten S^iabuliftereien neuen f^öpferifc^en ©ebanfen bie 9Bege

gefperrt l)atte, roie aH bie — audö im 2luSlanbe — oielgepriefenen
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poIitif(3^en (Srfotge ben futtureHen g'ortfd^ritt Ungarn^ ni($t nur

md)t geförbert, fonbern e[)er gef)emmt, unb fo iwax bie äufeerlid^e

©elbftänbigfeit gefiebert, babei aber bie innere 2lbl^ängigfeit oon

frembem ©eift unb frembem ©elb nur nod^ fefter begrünbet l)atten.

2Bie ©d^uppen fällt ^§> oon ben 2lugen monci^er SSerblenbeter, bie ge=

toä^nt ^aben, boö 9Jiagt)arentum fönne in ber Kultur etraa§ werben,

weit e§> politifd^ etroa^ ift, unb immer gröfeer loirb bie 3^^^ jener,

bie fic^ ju bem ©tauben befennen, baB roie ber ©injelne, fo aud^ ein

SSoIf bleibenbe (Srfolge unb innere ^efriebigung nid^t burd^ politifd^e

(Siege über feine näc^ften SSerbünbeten
, fonbern nur burdö einfige

Slrbeit unb treue ^ftid^terfüllung erringen !önne.

©0 mel)ren fid^ benn bie 3ßi<^6" ^^i^ ©infe^r. ®ie ^urd^t

t)or bem nationalen 3^anati§mul unb ber politifd^en 5td;tung, bie

bi§f)er mand^en oon bem etirlic^en @inbefenntni§ ber unabraeiglid^en

9^otn)enbig!eit einer 9leuorientierung abgefd^redt tiatte, oerliert nad)

unb nad^ i^re Söirhing, unb langfam bereitet fid^ bie langerroartete,

langerfel;nte Steinigung be§ öffentlid^en Sebeng oon jenen „geifern"

oor, bie oorgeben, für bie Station ju leben, inbeffen fie oon it)r

leben, ©elbft im Parlament !ann mon fd^on bie 2lnfid^t oer=

treten Ijören, ba§ bie XaQ,e ber ©onberung ber ^varteien nad^

ftaatSred^tlic^en ©efid^tSpunften oorüber feien, ba§ e§ nad^ bem

Kriege feine 2ld^tunboierjiger unb feine ©iebenunbfed^jiger Parteien

mef)r geben werbe, toeit man in oiel größeren 3citen lebe, als bie

2ld^tunboiersiger unb ©iebenunbfed^jiger 3^iten roaren.

2lud) bie politifc^ beftimmenben ©diid^ten Ungarn^ werben nun

(wie ein ungarifd^eS ^Regierungsblatt eS auSbrüdt) „oerfef)tte Über=

lieferungen jum alten ©ifen werfen" , werben beginnen muffen,

fid^ „loSjulöfen oon fleinlid^er ©d^eelfud^t, oon ben ^n^pulfen einer

finnlofen 3)iiBgunft, bie ba§ eigene ©ebeilien in bem $8erberben beS

anberen erblicft l)at". ^t^atföd^lid^ ift (wenn bie 3)Jitteilungen ©toi«

perS im „Öfterreid^ifd^en 33olBwirt" oom 3. ajlärj 1917 jutreffen) bei

ben legten 2lu§gleid^Soerl)anblungen sum erfien 9Jiale feit ^a\)x=^

jel)nten ba§ ungarifd;e ^i^erlangen nac^ bem felbftänbigen 3ottgebiete

auSgefd^altet geblieben, fo ba§ bie Hoffnung beftel)t, ha^ auä) in

Ungarn enblid^ bie alte ©raoaminalpolitif oon einer aufrid^tigen

^olitif gegenfeitiger g^örberung abgelöft werben wirb. 5^onnte bod^

jüngft fogar ein gemeinfameS @rnäl)rung§amt gebilbet werben, ba§

au§ SSertretern aller in Setrad^t fommenben 3ßntralfteIIen Dfterreid^iS

unb Ungarn^ jufammengefe^t ift unb „in allen 3lngelegenl)eiten, bie

mit ber SebenSmitteloerforgung bei ^eereS unb bei ^interlanbeS
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sufammenl^ängen", ba^ „tiartnomfd^e 3"föwn^entt)ir!en atter betei=

ligten Slmt^ftellen in tunlid^ftem -Dlafee ju förbern" i)at.

ajJan tann eg bafier geroiB nid^t metir — roie e§ bie beutfd)=

öfterreid^ifc^e ©ojiQlbemofratie auf i^rer Sieid^^fonferenj im Tläx^ 1916

tot — als fidler bejetdinen, bafe fid^ nad^ bem i^riege (roie immer

ber SluSgang fein toirb) ber S)iiaIiiomu§ foroie bie furjfii^tige unb

engfiergige ^laffenpoliti! ber 33ef)errfd^er Ungornä als ha§> größte

^inberniS für jebe Drbnung im ©inne europäifdjer S^ernunft er=

weifen roerben. '^tnn fd^on fd^eint e§ mand^mal, al§ toürbe fid^ baS

3)iagi)arentum auf bie Sebingungen feiner ©elbftert)altung befinnen,

fd^on änbern manche feiner ©taatSmänner if)re ©tellung ju ben

t)ölfifc^en wie ju hen ftaatSred^tlid^en g^ragen, fd^on raad^fen fie auä

ben „aoitifd^en SSer^ältniffen" t)erauS, f(^on erfüllt immer weitere

l^reife ber fortfd^rittlic^e ©eift ber roefteuropäifd^en ©ebanfenroelt.

3ur fd^önen SBirflid^feit fd^eint fo ju werben, waS ©omffc^id^ fd^on

1850 hoffte, als er fd^rieb : „Öfterreic^, baS gefamte grofee Dfterreid^

a^U, fd^ü^e unb garantiere bie ©elbftänbigfeit Ungarns, um biefen

^reiS wirb Ungarn — nad^ ber feftgefe^ten ©rbfolge mit ber @e-

famtmonard^ie ol)nel)in ungertrennt üerbunben — mit \\)x auä) im

Sntereffe Bereinigt fein."

3)tan barf nid^t oöUig oerjogen. SDenn bie ^^ül^rer ber ^^iation

l^aben in ben ^Q^^^taufenben ber ungarifd^en ©efd^id^te, bie man
überblidlt, ja me^r als einmal beioiefen, ba§ fie bie ^^^olgerungen

aus ber ©rfenntniS ber 2^atfad)en wol)l ju jielien wiffen. 3Bar

bie Sage einmal unlialtbar geworben, bann fteUten fie fid^ im legten

Slugenblidfe ftetS felbft an bie ©pi^e ber Bewegungen, bie jeweils

bie 3eit bel)errfd)ten, unb wat)rten baburc^ i^rem 2anhe bie 9JJög=

lid^feit feines S3eftanbeS unb fi(^ ben S3efig ber ^])iad^t. S)abei galt

eS im legten ^ai^iljunhevt^, immer benfelben iöeftrebungen jum ^kle

ju oertielfen: ben fojialen unb fultureüen g^ortfd^ritte, ber 58e=

friebigung ber nid^tmagparifd^en SSölfer im ßanbe unb bem 2ln=

fd^luffe an Öfterreic^ unb an baS S)eutfd^tum.

6o rief 1830 (als man in Ungarn ernannte, baB bie 3fiation

inmitten beS unauflialtfamen geiftigen, politifd;en unb wirtfd^aft-

lidlien ^^ortfd^ritteS ber übrigen Stationen beS gebilbeten ßuropaS

jurüclgeblieben , ja bafe infolge biefeS ©tillftanbeS fein eigener Se-

ftanb aud^ in ftaatlid^er unb nationaler ^infid^t ernftlid) bebro^t

fei) ©raf Stephan ©ged^enpi fein ä>ol! auS bem 3wfta»be träu=

merifd^er Untätigkeit unb fataliftifd^er ©orglofigfeit gu frifd^er XaU
!roft, ju fru(^tbarer Slrbeit, gu erfolgüer^eijsenber Selbfterjie^ung

Sd^molleri Sfa^rBuc^ XLI S. 3



34 Julius 33un5el [1156

auf. SBä^renb auf bem Sanbtage nod^ einer ber „fretfinntgften"

3lebner erflärte, ba§ bte bemo!ratifd^en ^rtngipien im fd^ärfften

©egenfage ju allem ftünöeu, roa§> a[§> §eitigfte§ ju raat)ren fei,

§eigte ber „größte Ungar" ber 9]otion bie SBege, bie fie einfd^Iagen

muffe, um jur SSerftänbigung aQer ©tänbe gu gelangen, bie

Sage beö ganzen 3SoI!e§ (ol^ne Unterfd^ieb ber ©täube) gu beffern

unb fo au§i Ungarn einen gebilbeteu, in nationaler ^infid^t ge=

fieberten, rairtfdiaftlid^ blülienben ©taat ju mad^en. ©ein: „Ungarn

toar nid^t, e§> rairb fein" tüurbe bolb bie Sofung, bie 2^aufenbe mit

neuem WuU, neuer ©(^affenSfraft erfüEte.

Unb neben it)m roirften (aufeer oielen anberen) Saron ^ofep^

@ötoö§ unb Saron ©iegmunb 5^ement) im gleidien ©inne: ©ötüö»

befonberg burd^ feinen erfolgreid^en ^^enbenjroman „S)er ©orfnotar"

(in bem er in fd^arfem, fd^merglid^ bitterem Xon gegen ba§ „alte

Ungarn" mit feinen ftänbifc^en ^riüilegien unb feiner oeralteten unb

forrumpierten 5^omitatgn}irtfd)aft anfämpft) unb dement), „ber g^ürft

ber ungarifdien ^ournaliften", ber bamal^ — faft oerjroeifelnb —
fd^rieb: „äßenn e^ un^ nid^t gelingt, all ha§>, beffen 2Iufred;terl)altung,

Sßieberljerftettung ober ©d^affung bie gemeinfamen ^ntereffen unfere§

SSaterlanbe» unb unferer Sfioffe forbern, in (Sinflang ju bringen mit

ben ^^ragen ber ©uropäifierung unb ben nötigen ©rforberniffen be^

9fiei(^§gefü^le§, bann werben roir, unb raenn roir auc^ unfer Spater*

lanb l)unbertfad^ mel)r liebten alg SobruS, unb wenn mir t)unbertmal

mel)r S^ränen oergiefeen al^ Dliobe, boc^ gu ber (SrfenntniS gelangen,

ba§ gerabe ba§ ©ute, ba§ roir am meiften ^erbeife^nten, nid^t ein=

trifft unb gerabe jenes ©efd^irf, ba§ rair am meiften fürd^teten, un0

^eimfud^t."

2llle aber, bie in ben g^ortfd^ritten ber roirtfd^aftlid^en unb

fojialen ©ntroitflung Ungarn^ ba§ ^eil be§ Sauber erblidften, t)er=

roarfen oon oornl)erein au^ ben Übereifer in oölfifd^en Singen.

9iamentlic^ ©jed^enpi (ber freilid) burd^aug roeftlid^er S3ilbung roar

unb fid^ felbft in feineu S^agebüd^ern ber beutfd)en ©prad^e bebiente)

roarnte böfer Sll)nungen coli: „Qm ^riebengroerfe ber nationalen

Umgeftaltung erzeugt bie geringfte ©eroalt eine S^eaftion, unb eine

eingige Ungered^tigfeit räd^t fid^ taufenbfad^. ^ier fiegt nur allein

bie geiftige ©uperiorität unb bie eroige SBal^rlieit." 2)arum fa^

oud^ dement) bie befte ©id)erung be^ eigenen ißolf^tumS unb ber

eigenen ©prad^e in ber Slneignung unb Pflege ber roefteuropöifd^en

Silbung, bie bann (SötoöS (ber glül^enbe ^erel)rer ©oetl^e^) fpäter

al^ Unterrid^tsminifter überall im Sanbe ju verbreiten ftrebte.
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$ßor Quem ober nnrften alle biefe 2lpofte( einer neuen 3ett oud^

für bie ©emeinfamfeit mit Öfterreic^. 9Jiit flammenben 2Borten

fprad^ fid) ©jed^enrii gegen bie nad^ bem 33eifaII ber 'üJienge |afc^enbe

„SJiiferiforbianer^^soUtif" Subtoig ^offuti)^ ou», bie jur ©nt^roeiung

mit ber ^rone, jur Trennung üon Dfterreid) füfiren mu§te. ®enn

nur im ©inoernetimen mit ber SBiener Sftegierung, in enger 2ln^

(et)nung an Dfterreid^ glaubte er ben roirtf(^Qftli(^en nnh fulturellen

Slufbau Ungarn^ oottenben ju fönnen, ber fein 2Berf frönen foHte.

©benfo trat ^eminr) mit aller @ntfc^iebent)eit für ein innige^ Qu-

fammenrairfen aller ^^eile be§ ^abäburgerreic^eg in bie Sd^ranfen,

unb ©ötüög rcoHte fogar noc^ 1859 bie „bem ganzen (Staate ge^

meinfamen Slngelegen^eiten einer bem ganjen ©taate gemeinfamen

fonftitutioneden ©efe^gebung" übertragen tüiffen. ®ie§ allein fd^ien

i^m eine fidlere „Garantie ber 9)iad^t unb (Sint)eit Öfterreid^S" ju

fein unb mufete bai)er von allen erftrebt roerben, bie ha§> Sefte^en

ber öfterreic^ifd^en 9)ionard^ie ai§> Sebürfni§ ni(|t nur ber 3SöIfer

Öfterreic^g, fonbern gang Europas betrachteten. Qx folgte bamit

ben 2tnfi($ten Saron 9hfo(au§ 2BeffeIengi0 , ber in feinem „2luf=

rufe in 2lnge(egenf)eit ber magriarifd^en unb flaroifd^en 9tationatität"

fc^on 1843 (alö erfter unter ben ^olitifern Ungarn^) oor ber ©efa^r

geroarnt t)atte, mit ber ba!o ©laroentum bie öfterreic^ifd^e 9)ionard^ie

unb ba§ 9)lagt)arentum bebrot)e, unb ber a[§> ©d^u^roel^r bagegen

gleid^faUg ben engften 2lnfc^luB Ungarne an ein fonftitutionelleg

@efamtrei(^ empfoljlen i)atte.

©0 roor ber Soben trefflid^ oorgearbeitet, auf bem bann gu

@nbe ber fed^jiger ^alire be§ üorigen 3oi)r^unbert§ ^^ranj ®edf

unb ber ältere 2lnbrdfft) ba^ 2Ber! ber SZeuorbnung Ungarn^ üolI=

enben fonnten. ©ie bauten e§ gteid^fallS auf bem ©ebanfen ber

Semofratifierung ber SSerfaffung, ber S3efriebigung ber ^Nationalitäten

unb ber ©emeinfamfeit mit Dfterreid^ auf. SDer n)irtfd;aftlid^e 2luf*

fd)ii)ung, ber itirem SBirfen folgte, jeigt, ba^ bie 2lufnal)me breiterer

©c^id^ten in bie ©drangen ber 3}erfaffung reiche ^^rüc^te trägt, ba§

Jiationalitätengefe^ ©ötoöS' unb Sedfg foroie bie ©efe^e über bie

3lutonomie ber ferbifc^en unb rumänifd^en ortliobofen 5lird^e erroeifen,

ta^ fid^ bie @inl)eitlid^feit ber ungarifdien Siation mit ber Erfüllung

befd^eibener 3lnfprüc^e ber 9'tationalitäten rool)l oereinbaren lä^t, unb

ber Slu^glei^, ben ®ed! unb 3lnbrdfft) mit Dfterreid^ unb ber ^rone

fc^loffen, jeigte, ba§ auc^ begeifterte 3)kgt)aren bie Überzeugung liegen

fönnen, ba§ Ungarn feine 3ufwnft/ jß bie ^ürgfc^aft feinet 33eftanbe§

nur im S^latimen ber 3JJonard^ie finben fann.

^eute nun — ba bie roirtfd^aftlid^en unb geiftigen Umroäljungen,
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bic ber ^rieg l^eroorrief, ahexmaU eine S'Zeuorbnung be^ ungorifd^en

©toatslebeng notraenbtg maii^en — gilt eS rcteber, an bte ©ebonfen^

gänge ©jed^entiiS, ©ötoö^', ^^mentil, SBeffelendig, ®edf§ unb be§

ätteren Slnbrdffg anjufnüpfen, bie — roie fid^ jeigte — ottein ba§

S3lüf)en unb @ebeit)en Ungarn^, roie bie g^eftigung ber ungarifd^»

beutf(ä^en 33e5ief)ungen für a\ie Sw^wnft geroäl^rkiften. 9)kn borf botier

roofit hoffen, ba^ [id^ unter ben — nteift abetigen —
,
„3^ü{)rern ber

Station" abermals ^oUtifer finben, bie bie§ er!ennen unb banad^

t)anbeln, '3)enn roa§ immer mon aud^ über ben fü{)renben ungarifd^en

2lbel unb über bie 3Bir!ungen ben!en mag, bie feine ^errfd^aft in ben

»ergangenen ^iö^^^wnberten ^atte, roer il^n nid^t nur nad^ ben

„%et)Uxn feiner ^Tugenben" beurteilen roitt, wirb jebenfatt^ anerkennen

muffen, bafe er ju aßen ^eiUn gange 9)Mnner üod begeifterter

33aterlanb§liebe unb Ijingebungäoottfter 2lufopferung§fät)igfeit in

feinen dteif^en I)atte.

2ßot)t |at er bie D^ted^te, bie er fid^ naf)m, nid^t immer in ba$

rid^tige Sßerl)ältni§ ju ben ^flid^ten gebrad^t, bie er fid^ ftettte, ju

ben 2lufgaben, benen er geroac^fen war. 2löein roenn ber ©taat

um feine ^raft fteigern unb fid^ gegen äußere ©efa^ren roappnen

ju fönnen, einmal aud^ oon ben 9Jlac^tl)abern ^flid^ten l^eifd^en, aud^

bie ftetö Segünftigten cor fd^roere 2lufgaben [teilen mufete, l)at ber

3lbel Ungarns — roenngteicl) nid^t immer leichten ^erjenS — ftet?

ol)ne SJiurren feine Dpfer auf ben 3lltar be§ 3Saterlanbe§ gelegt unb

fid^ fo boc^ immer roieber ber großen SSorred^te roürbig erroiefen, bie

er oft aHju fd^ranfenloS genoB-

9Zun freilidl) forbert ber 2lugenblidE oon ben ^üljrem ber Station

eine ^at, roie fie nod) feine 3ßit Jc forberte: ein felbfitofeä ^intan=

fe^en ber eigenen ^ntereffen, ein roiUigeS @ingel)en auf bie 33e=

bürfniffe ber SJiaffe be§ SBolfeS, ein arbeit§frol)e§ äßir!en im ©ienfte

ber ©efamt^eit. 3lllein, roenn ba§ gro§e ^Borbilb, baS il)nen il)re 3ll)nen

gaben, nid^t üöttig oerblafet ift, roerben fie fid^ aud^ biefer 9lrbeit nid^t

oerfagen. ®ie ©unft ber ©tunbe erleichtert il)nen ben @ntfd^lu§.

SDenn eben je^t ift e§ — um mit Stie^fc^e §u reben — ban! atten

freien ©eiftern bem abelig ©eborenen unb ©rjogenen erlaubt unb

nid^t mel)r fi^impflid^, in ben Drben ber @rfenntni§ ju treten unb

bort geiftigere 2Beil)en ju l)olen, pl^ere Stitterbienfte ju leiften aU
biSt)er unb ju jenem ^heal ber fiegreid^en SBei§t)eit aufjufd^auen,

roeld;e§ nod^ feine 3ßit mit fo gutem ©eroiffen oor fid^ aufftetten

burfte roie bie 3eit, roelc^e gerabe je^t fommen roirb.
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@§ ijl m(|t ©ad^e beä roiffenfd^aftlid^en 33etra(^ter^, fonbern

(^ö(^ften^ üielleic^t) bie 2lrt fombination^lüfterner ^olitifer, bie

%xa(\t gu erörtern, ob einer au§ bem Greife ber ^errfd^enben ober

ein j^üt)rer ber oufftrebenben ©emofratie bie ©runblagen ber inneren

©rnenerung Ungarn^ unb bamit bie SSorou^fe^ungen ber ^^eftigung

ber nngorifd^^beutfc^en S3e§ie|ungen fd^offen roirb. ©ic^er aber ift,

bofe foroot)! bie 9Jeuorbnung Ungarns im bemofratifd^en ©eifte, roie

bie SSerinnerlid^ung be§ SSerpltniffeS jroifcEien ®eutfd)tnm unb 3Jk=

ggarentum nid^t meljr lange auf fid^ roarten laffen !ann. ®enn baS

©injige, voa§> ber naturgemäßen ©ntroicftung nac^ biefen 9iid^tungen

t)in biSfjer im SBege ftanb, roar ja ber Überfdiroang beS 9iational=

gefüf)Ie§, ber ßf)auüinigmu§, ber lange Seit bie ungarifd^e ÖffentUd^=

feit faft |emmung§(o§ be|errfd^te unb ber nun bod^ too^t als über*

rounben gelten fann.

2)em ©mpfinben unferer Stage entfprid^t er jebenfallS längft nid^t

mel)r, roenngleid) einige fü^renbe Staatsmänner l)ier unb bort il)m

noc^ gu l)ulbigen fc^einen. 3" großes Seib l)at er burc^ ben ^rieg,

ben er entfeffeln l)alf, über bie SBelt gebrad^t, ju ^erbeS 2Bel) ^at

er bamit ben 33ölfern bereitet, bie fid^ oon il)m betören ließen, ©ogar

boS beutfd^e 5ßol! mußte f(^ließlid^ fd^roer unter i^m leiben, obtüol)t

eS fi(^ ftetS frei oon iljm gel^alten ^at. ^a, man i)at im S)eutfd^en

9?eicl)e fogar oft genug nid^t 5roif(^en bered)tigtem D^iationalftols unb

üerroerflii^em ßl)auüiniSmuS unterfdiieben. §iod^ Äant glaubte fo

mit gutem 9?ec^t üerfid^ern §u !önnen, eS fei bem beutfc^en 6l)ara!ter

nic^t angemeffen, „i|m oon einem 3'iationalftols oorjufd^iüa^en", unb

(Schopenhauer l)at ben ^^ationalftolj gar als „bie Tool)lfeilfte 2lrt beS

StoljeS" erflört. ®enn er oerrate in bem bamit 33el)afteten ben

^JJianget an inbioibuellen ©igenfdiaften, auf bie er ftolj fein fönne,

tta er fonft nid^t §u bem greifen mürbe, maS er mit fo oielen

^JJIiEionen teilt.

S)abei mag eS immerl^in jroeifellioft bleiben, ob baS beutfd^e

5ßolf in feiner ©efamtlieit aud) l)eute nod^ biefe abfälligen Urteile

beftätigt, bie feine großen SDenfer einft fo unterfd^iebSloS über ben

0iationalftols fällten. 2)ie faft übermenfd^lid^en Seiftungen, bie eS

in ben legten ^aljren oottbrad^te, mürben il)m fic^erlidl) baS ?itiä)t

geben, ben ^opf fel)r l)od^ ju tragen- 3lllein, roaS fic^ baburd^ in

it)m auä) geänbert tiaben mag, ben oer^ängniSooIIen ©d^ritt oon

loo^lerroorbenem ©elbftberoußtfein jum gefittungSfeinblid^en natio=

nalen j^anatiSmuS roirb eS niemals tun. ^at bod^ felbft unter ben

^eutfd^en Öfterreid^S, bei benen fid^ oölüfd^e ^odl)gefül)le fonft ftetS
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befonberg (ebliaft regten, ber ^flotionaliSmu^, ber „ba§ ^eilige ©efül^I

leiblid^er unb geiftiger 3ufawi"en9et)örigfeit gum poUtifd^eu ©ef^äft

unb bie 3Ser^e^ung ber 5ßölfer jum ^eruf mad^t", ftetg nur letben=

fd^Qftlid^e ©egner gefunben.

„(Bin roirflid^ ©ebilbeter fennt feinen Sf^ationaU^afe ; biefer l)at

feine ©tätte nur bei ben rot)en 3)Jaffen," fd^reibt (in ber lefen§=

werten Sluffa^fammlung „3eitfragen", Sßien 1917, ©. 34) ber an§>

oölfifdjen Greifen fieroorgegongene beutfdie ©ojialbemofrat Engelbert

^crnerftorfer. „©eroife ift, bafe bie Stationen um fo i)ö^er ein=

gefd^ö|t toerben muffen, je met)r fie im allgemeinen ba§ (Stabium

be§ übertriebenen blinben SZotionalgefüt)!^ überrounben tiaben/' er=

!Iärt (in einer §eitgemäBen 2lbl)anblung über „SiationaliSmug unb

Patriotismus", ©raj 191G, ©. (i) ^ofrat Dr. ©d)oberled^ner. „®ie

nationale ©ntraicElung fott nie unb nimmer bie ©egenfä^e groifd^en

ben einjelnen Sfiationen werfd^iebener Staaten oerfd^ärfen, fonbern fott

nur ein ebler SBettftreit ber Aktionen fein, gefüt)rt mit ben erlaubten

3)iitte(n ber Kultur," raünfd^t (in einem roerbefröftigen, in ben „^att)o=

lifc^en ©d^ulblättern" 1914 erfd^ienenen 2luffa^e „Ärieg, Patriotismus,

SktionoIiSmuS, Äatt^oIijiSumS") ber !atl^oIifd)e 2;t)eologe 'j|5rofeffor

Übe. „Sie blutige ^ataftroplje beS ^9pertropE)en SlfternationaliSmuS

ift ba," oerfünbet (in einer oon f)0^en ©mpfinbungen getragenen,

gebanfenreid^en ©d^rift „2)ie görberung beS nationalen g^riebenS in

Dflerreii^ unb bie 9fieligion", ©raj 1915) ber et)angelifd)e Pfarrer

Dr. g^riebrid^ Sette.

^aft attgemein fd^eint fo bei ben ©eutfd^en Öfterreid^S ebenfo

töie anberraärtS in ber Söelt bie Ülbfe^r oon aUtn übernationaliftifd^en

S3eftrebungen §u fein, ©benfo attgemein aber ift je^t attentl)alben

ber ®iaüb^ an ben ©ieg oolfsfreunblid^er ^been. 2lud^ er rourjelt

aber feit feiger befonberS feft im beutfd^en ^olfe. ®enn biefem war

es (nad^ gic^teS äßorten) ftetS burc^ouS !lar, ha^ bie Ungleic^t)eit

ber iKei^te bie eigentliche Duette ber fc^lec^ten ©itte, unb bie ftitt-

fd^roeigenbe SSorauSfe^ung , ba^ eS bei biefer Ungleid^lieit bleiben

muffe, bie fdl)led^te ©itte felbft fei. ^ier l)at man bal;er ftetS er=

fannt, ba^ (roie Berber meint) bie (55efunbl)eit unb S)auer eines

(Staates auf einem weifen unb glüdllid)en ©leidjgeroid^t ; einer lebenbig

wirfenben i^räfte berut)t, unb bafe bie Staaten um fo fefter unb

bauernber finb, je tiefer bei biefem lebenbigen Streben il)r Sd^roer^

punft ift.

9iur was faft atte empfanbeu, l)at barum jüngft ber beutfd^e

Dfieid^Sfangler üerfünbet, als er im preuBifd;en Slbgeorbnetenl^aufe
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feiner „unerf(^ütterlt($en Überjeunung" StuSbrucf c^ah, bafe baS @r=

leben biefe§ ^riegeg gu einer Umgeftaltung unfereS innerpolitifd^en

Sebeng in roid^tigen Se§ief)ungen führen mufe unb füf)ren roirb —
jebem Sßiberfprud^ jum ^Tro^. S)enn eine ^oliti! ber ©tärfe, roie

fie bog beutf(|e 33oIf braud^e, um übert)Qupt leben ju fönnen, toffe

[lä) (feiner 9J?einung nad^) nur führen, wenn bie potitifd^en Sf^ed^te

ber ©efomttjeit be§ 3Sol!e0 in ollen feinen ©d^id^ten, oud^ in feinen

breiten SKaffen, oollbered^tigte unb freubige SKitroirfung on ber ftaat*

lid^en 3lrbeit ermöglid^en. i^eineSfafl^ fönne man jebod^ nad^ einer

^ataftropt)e, roie fie bie Seit überf)aupt nod^ nid^t gefeiten t^ot, beren

Umfang roir SKittebenben unb 9Jlitf)anbelnben überhaupt nid^t oer=

fielen fönnen, einfad^ roieber an bo§ anfnüpfen, roo§ oorf)er roar.

2)iefe ©rfenntnig ift fo ollgemein, ba§ be§ Äanglerg 3Borte überaE

rernommen roerben muffen unb fidler auä) in Ungarn offene Dt)ren

unb roillige bergen finben roerben. ®enn fie entfpringen ehen bem

®eifte ber 3ßit/ "^^^ i^^i^e SanbeSgrenjen , feine SSölferunterfd^iebe

fennt, unb ben baf)er fein ©toat mi§ad^ten barf, otine fein @ebeit)en,

ja feinen Seftanb fef)r ernftüd^ ju gefäfirben. ©inb bod^ — roie be=

reit0 ^ant I)eroort)ob — bie ©taaten fd^on in einem fo fünftlid^en

5Ber|öltniffe gegeneinanber, bafe feiner in ber inneren Kultur nad^-

laffen fann, of)ne gegen bie anberen an Tla6)t unb @inf(u^ ju oer»

lieren. ^rrt einer ober bleibt er auf bem fiaiben 2Bege einer er-

erbten Überlieferung ftet)en, fo mu§ er bie O^olgen feinet ^i^^iti""^

tragen unb bitter hü^m, roaS er in Säffigfeit unb eitlem ^od^mut

oerfäumte. S[ud^ ben Staaten f)ilft bie ©ott^eit nur burd^ feiner

Bürger ^^leife, burd^ it)ren SSerftanb, burd§ i^xe Gräfte,

@g ift einleud^tenb, ba^ bie notroenbige Umgeftaltung \i^ um
fo ruf)iger unb ungegroungener oolljie^en roirb, je bereitroitliger bie

bi§t)er t)errfd^enben ©tänbe felber bie §anb an§ SBerf legen, je

weniger e§ boju be§ S)rängen§ anberer bebarf. ®abei ift rool)l gu

beaditen, bafe für bie 33ölfer feineSroegS bie politifd^en f^orberungen

in erfter Sinie ftel)en, ba^ e§ fid^ il^nen oielmeljr oor allem um bie

33efferung il)rer roirtfd^aftlid^en unb fojialen Sage Ijanbelt. @§
muffen bal)er bie bi§l;erigen 3"ftänbe burd^aug nic^t burd^ bie

breiten SRaffen ber SSölfer Ungarn^ felbft, fonbern nur ju il)ren

©unften geänbert roerben. ©laubte bod; — beifpiel^roeife — felbft

ein Saffoüe an ein „fojialeS Königtum", ha^, „nod^ au§ feinem ur=

fprünglid^en ^eige gefnetet", roal)r^aft grofee, nationale unb oolf§=

gemäße 3iele oerfolgen unb erreichen fönnte. SBarum foHten nidjt

aud^ neue, üon fojialem ©eifte erfüllte ©taatSmänner au§ ben |err*
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fdienben Greifen Ungarn! öoHbringcn, voa§> Saffatte »on bem fojiolen

^önigtumc er{)offte?

SJlit arger Sfiüdftänbigfeit aber roürbe el Ungarn gal^ten, bliebe

ei bem neuen ©elfte oöttig fremb, ber nun bie 2Bett erfüllt. 9Jimmt

e§ bagegen bie neuen, im beutfd^en SSoüSberoufetfein fo lebenbigen

©ebonfen freubig ouf, bann wirb e§ geroi§ ben beutfd^en ©eift, bie

beutf($e 2Irt m6) beffer ju roürbigen toiffen. ^ann fommt e§ —
ganj oon felbft — oud^ gu ber langerftrebten SSerinnerlid^ung ber

Sejiefiungen jroifd^en ^Deutfd^tum unb 3Jcagt)arentum.

^m beutfd^en Sager t)at mon fi($ biefeS 3lugen6(ic!e! fd^on oor

3at)rjel^nten efirlid) gefreut. „SBenn in Ungarn SSertrauen an bie

©teile be§ 3Jiifetrauen§, roenn bie Hoffnung an bie ©teile bei 3w)eifel!

trete, unb toenn bie ©rfütlung bem 3Serfprerf)en auf bem ?^ufee folgte;

2Ba§ Iie§e firfi nid^t mit einer feurigen, pl)antafiereid)en, l)od^finnigen

SRation roie bie ungarifd^e au§ridE)ten?" meinte bereits 3^riebri($ Sifl.

S^iun foll — nad^ mand^en fd^roeren ©tunben — biefe O^rage

tl^re 2Intn)ort finben. ^^iun fott eS fid^ erroeifen, wa§> fene grofee ©es

füt)t§'' unb ^ntereffenfolibarität ber beiben SSölfer oermag, bie (nad^

2lnbrdfft)) ni(^t barauf ongelegt ift, fid^ gegenfeitig auszubeuten,

fonbern beftrebt ift, bafe einer ben anberen unterftü^e, ftärfe, S^iu^en

bringe. 3lo6) lagern bie fd^roeren Sßolfen beS Krieges über ben

Sänbern unb jroingen bie SSölfer aJiitteleuropaS ju gemeinfamem

^ampf. ©d^on aber bringt burd^ baS finftere ©eraölf ein ©c^ein

ber fommenben ^riebenSjeit, bie oll biefe 33öl!er ju frohem ©d^affen

am Sßerfe ber ©ntroicflung ber aj^enfd^^eit einen foII. ^ßer^ei^ungS'

oott regt firf) in itmen bie ftär!enbe, unoerlierbare 3uoerfid^t, bie auS

9flie|fd^eS §u!unftSfro{)en SSorten leud^tet: 2Bat)rlic^ eine ©tätte ber

©enefung foH nod^ bie @rbe werben, unb fdjon liegt ein neuer ®e=

xwä) um fie, ein l)eilbringenber, unb eine neue Hoffnung.

©roj, im 3Sorfrüt)ling 1917.
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^ro^aganba gegen ßnglanb im 9l]^eitt^

lanb unter franjöfifci^er ^errfc^aft

3n^attSt>er5ei(^niS : 3Sorfranäöft[d[)e ©timmungen ©. 41—44. ^vopaganbo

gegen 6ng(anD in ber 3^'^ ^^^ proDtfortfc^en Sßerrcaltung ®. 44—46. —
2lntet[ ber 9?^einlänber in ben legten ^a^ren be§ 2)ireftoriumä ©.47—49.

— Sammlungen gegen (Snglanb <B. 49-53. — Unter ^Japoleon. SlBac^fenbe

SCBtberftänbe ©. 53—56. — 2)ie ^ropaganba gegen ©nglanb in ber S5or=

gefc^ic^te be§ beutfc§=eng[ifci^en @egenfa^e§ S- 56.

^^te ^^^ron-^ofen ^oben e§ in ben oon il^nen 1794—1814 befe^ten

/^i/ unb be^errfd^ten belcjifc^en unb r{)einifd^en ©ebteten im all=

gemeinen meifter^aft oerftanben, bie SSoIf^ftimmuntj in bie oon il^nen

geroünfd^ten S3at)nen gu lenfen. ®ie oielfac^ burd^fd^tagenben ©r=

folge, bie fie auf biefem ©ebiete unter ber 3?epub(iE unb unter bem

^aiferreid^e ergielen, oerbonfen fie gen)i§ ju einem betröd^tlid^en Steile

ben TDirffamen 3"^a"9^i^^tteln , bie fie je lönger je rüdffid^t^Iofer

gur 3lnroenbung bringen. 2lber baüon abgefe^en, fönnen fie bod^

negatio unb pofitio, in ^ofe unb Siebe, aud^ an mond^eS fd^on oor

if)rem ©inmorfc^e 3Sort)Qnbene anfnüpfen. 5Die „öffentlidie 2)ieinung"

i)atte, foroeit man üor ber fronjöfif^en ^eriobe über{)aupt oon iJ)r

fpred^en fann, fd^on feit längerer S^it me^r ober minber beraubt

!Rid^tungen eingef(plagen, bie ben fpäteren franjöfifd^en Ferren gu*

gute fommen unb il^nen roenigftenS fd^on l^ier unb ba ben 2Beg

bovinen Jielfen.

2)iefe allgemeine @rfal)rung, bie man beim ©tubium ber fran»

jöfifd^en 33ern)altung in 33elgien unb im 9?]^einlanbe immer toieber

mad^en fann, beftötigt fid^ auä) bei einer notieren Unterfud^ung ber

unter franjöfifd^er ^errfd^aft üppig inS ^raut fc^iefeenben ^ropa=

ganba gegen @ngtanb, bem bie bamaligen ^ranjofen guerft ben

Flamen be§ „perfiben 2llbion" gegeben l^aben. (B§> wäre freitid^ eine

unl^iftorifd^e Übertreibung, roottte man fd^on für bie oorfranjöfifd^e

3eit oon einer irgenbioie weiteren SSerbreitung englanbfeinblid^er

Stimmungen in ben genannten ©ebieten reben. ®agu fet)lt e^

überhaupt nod^ gu fe^r an einer „öffentlichen SJieinung", befonberö

in bem in- ^unberte oon ^lein=^ unb 3"^£i^ßft'^fiten jerfplitterten

9flt)einlanbe. 31I§ Kroger englanbfeinblid^er Stimmungen fönnen

oor "iizn g^ranjofen in ber ^auptfad^e mefir nur einzelne beftimmte
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i8et)öl!erung§frf)t(^len in Sßetrad^t !ommen, befonber^ Qeroif|e rairt-

fc^oftlid^c ^ntereffentenfreife.

Sn 33elgien fonn e§ nid^t fo leicht in SSergeffen^eit geraten fein,

bo§ bie Dflenber ^anbeUfornpagnie nad) einem !ur§en glängenben

^Dofein i^r iät)e§ @nbe bem engtifd^en ©infprud^ ju oerbonfen t)Qtte,

iinb boB aud^ Sofef^ H. mannhaftes Semül^en um bie Öffnung ber

©d^elbe nid^t nur an I)oIIänbifd^em, fonbern aud^ an englifd^em

2öiberftanbe gefd^eitert roar. 2)ie junge betgifd^e @ro§= unb (gjports

inbuftrie, bie fid^ bereite unter öfterreid^ifd^er ^errfd^aft gut ent»

roicfelt I)atte, fie^t in ber englifd^en ^nbuftrie ben natürliiften unb

überlegenen Äonfurrenten. ©d)jon in ber oorfranjöfifd^en 3eit roirb

betgifd^en ^anbel§= unb ^nbuftriefreifen ber englifd^e 2)rucE peinlich

fühlbar, ©ie ftel^en feit langem in einem fd^rceren ^onfurreng*

fampfe gegen (Snglanb, ber fie bann unter franjöfifd^er ^errfd^aft

um fo leichter in immer fd^ärferen, aud^ politifd^en ©egenfa^ gegen

©nglonb {)ineintreibt ^

3lud^ im 9?E)einIanbe ge^en bie grofeinbuftrietten 3Infönge linfä

unb red^tS beS 9?^eing oor bie franjöfifi^e 3ßit jurüdf. Sßie meit

fid^ bie auf beiben Ufern befonberS früt) unb !räftig entroicfelte

5tejtilinbuftrie fd^on t)or ben g^ranjofen be§ ^onfurreng!ampfe§ gegen

©nglanb beroufet roar, märe im cinjelnen nod^ gu ermitteln. Sei

ber @ifeninbuftrie roirb man e§ faum in 3lbrebe ftellen, roenn mon

erfäfirt, bafe ipeinrid^ 3BiI^etm Sftem^ in ^Jieuroieb (f 1779), ber

Segrünber ber bebeutenben unb tec^nifd^ eine 3eittang füf)renbeu

mittelrt)einifd^en ©ifenroerfe biefer g^amilie, fd^on 1767 bie englifd^e

SBeipIed^roaljerei burd^ mehrere ^erfonen in ©nglanb felbft J)at

ftubieren laffen^. ©erabe roeil ber ^onfurrenjfampf ber ted^nifd^

nod^ ganj rüdfftänbigen r'^einifd^en ©ifeninbuftrie gegen bie englifd^e

bamalS nod^ ganj auSfid^tSlog ift, mufe er bie englifd^e Übermad^t

ben rl^einifcfien ^^abrifanten um fo brücfenber gum Serou^tfein ge='

brad^t liaben.

2luc^ in politifd^er ^infid^t fe!)lt e§ ber üorfranjöfifc^en ^eriobe

nid^t ganj an @rfd^einungen , bie ber fpöteren oon ben ^yrangofen

aud^ im §tl)eintanbe fo eifrig organifierten ^ropaganba gegen @ng*

lanb ben 33oben bereiten l^elfen, roenn fie aud^ freilid^ met)r negatioer

^ ?iäl^ere§ bei 3. §aQ^agen, Belgien unt) bie franjöfifcfie §errfc^aft im

93elfrieb 1 (1916), ©. 250 f.

2 2. S8 erf in ben 92affauer 2lnnalen 35 (1905), S. 61 ff. %(. ©. ©ot^ein,

SBirtfc^aftggefc^ic^te be§ ©c^tüarsroalbeä 1 (1892), S. 777 ff. (1778).
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3lrt finb. 3>ßnc befannte 3lngIomanie, bte roöfirenb be§ 18. ^o^r^

l)unbert§ im inneren ©eutfc^lonb weitere Greife ber ^ntettigenj unb

gerabe ber fortfdirittlid^en poUtifd^en ^nteHigenj in it)re Sonbe

fd^Iägt unb f($on in ber oorreüolutionären beutfd^en ^ublijiftif

§Qf)lrei(^e ^sreislieber auf bie englifd^e g^reibeit jutage förbert: biefe

ron e{)rUd^er Segeifterung für englifdje» ©taQtg= unb SSoIf^leben

erfüllte Stimmung f)at am Stfieine fdimerlic^ weitere Greife gebogen,

^ie großen t)iftorifc|en Erinnerungen an bie rt)einifd^ - englifd^en

^anbel§beäiet)ungen be§ 3}?ittelalterg finb bamal§, roenigfteng au&er=

l)alb ber baran befonber§ beteiligten, in beutüd^em n)irtfd^aftti(|en

9liebergange befinblid^en ©tobt 6öln fc^on oerbla^t. 2luc^ bie ge=

f(^id;tli(^en SBurjeln anglopljiler (Stimmungen finb oielfac^ ab'

geftorben. Df^id^t mit einer roie immer begrünbeten unb rceiter

verbreiteten Slnpnglid^feit an ©nglanb, fonbern mit einer ftarfen

3In^önglid^feit on Öfterreid^ ^ ^ahen bie ^ran^ofen fpäter om S^^eine

ju fämpfen. 2U§ fie 1794 ba§ 9^t)ein(anb im allgemeinen of)ne

©d^roertftreid^ befe|en, mar erft ein t)albel ^a§rt)unbert feit jener

3eit »ergangen, ba bie englifd^en ©ölbner ber ^ragmatifd^en 2lrmee

bei il)rem ©urd^marfd^e im 9it)einlanbe übel get)auft unb feinen

Seraol)nern fd^toere ÄriegSlaften aufgebürbet l)atten. ©erabe bie

inbuftriellen ©egenben im nörblid^en 23orlanbe ber ©ifel am linfen

9ll)einufer roaren oon biefen englifd^en D^ieid^i^freunben §eimgefud^t

löorben^. '^iin roaren e§ jroar bie bamaligen 9tl)eintänber roie bie

Belgier fd)on feit ben ^eitm ber ^eligion^unru^en unb be§ Trud^-

feffifd^en ^riege§ in ber jroeiten ^älfte be§ 16. ^afir^unbertS nad^=

gerabe gerool)nt geroorben, baB il)r Sonb in regelmäßigen 9Bieber=

l^olungen fremben ^rieggüölfern jum Dpfer fiel. 2lber bie für ba§

IRlieinlonb am meiften intereffierten ©olbaten ber alten frangöfifd^en

Könige roaren roenigften^ ^at^olifen. ®a§ roaren bie ©ölbner ber

^ragmatifd;en 3lrmee oielfad^ nid^t. ©ie mad^ten aucb gar fein

^et)l barauS unb trugen bei i|rer ?^a^rt burc|l 9tt)einlanb i^ren

^roteftanti^muS, äl)nlid^ roie früher bie ^ollänber, möglid^ft ^erau§=

forbernb jur ^<i)au. 2lud^ fonfeffionett fonnten bie meiften 9if)ein^

länber fid^ ju ©nglanb nid^t liingejogen füllten.

2Bie in Belgien, fo ift alfo auc^ im 9tl)eintanbe liier unb ba

einiges auS oerfd^iebenen 2Burgeln ftammenbe antienglifd^e©ttmmungg=

1 S- ^aäl^agen, SDaä 3i^einlanb unb bie franjöfifiiie lierrfd^aft (1908),

©. 84 ff.

2 2. ®nnen, ^ranfreic^ unb ber 3Jieberr^ein 2 (1856), ©. 237 ff.
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!apitQl bereits t)orl)anben, ba§ t)on ben ^^ranjofen für tl^re roeit

gro§5ügigere ^ropogonba nu^bor gemad^t roerben fonn. ©d^on

Toegen ii)rer SSerjettelimg unb inneren ©d^rcäd^e rairb man freilid^

bie oorfranäöfif(j^en 2lnfä|e nid^t überfd^iä^en. Slber felbft raenn

man fie nod^ fo gering bewertet, fo bürften fie bod^ auSgereid^t

t)aben, um iebenfallä töeiter oerbreitete @nglanbfi;mpott)ien auä)

fd^on öom alten ^ttieinlanbe buri^roeg fernjulialten.

®afe bie franjöfifd^en S^epublifaner feit beginn beg engtifd^cn

Krieges im 3a|re 1793 oon 2lnfang an bie öffentlid^e 3}^einung in

ollen Sänbern, bie im franjöfifd^en SKad^tbereid^e tagen, planmäßig

gegen ©nglanb beeinflußt l^aben, bebarf faum ber 33elege. ©in

Seifpiel für oiele ift ber Stufruf beS 2)ireftorium§ aux arm^es de

Sambre et Meuse, de Rhin et Moselle et du Nord üom 7. ^rai=

real IV. (26. 9)iai 1796)^, ber als ßinjelbrucf aud^ in bie ben

^^ranjofen bamals fd^on feit IV2 ^al^ren jur SSerfügung ftefienben

rt)einifd^en ^aujleien gelangt ift. @r ift jroar in erfter Sinie gegen

baS ^au§> ^abSburg gerid^tet; aber gegen baS 00m „roilben @ng==

länber" beftod^ene unb bel)errfd^te ^auS ^absburg. ©aS S)ireftorium

roeift über nic^t nur in ben 2lufrufen an feine ©olbaten immer

TOieber auf ©nglanb als auf ben gefät)rlid^ften g^einb l)in, fonbern

auä) in ben 2lufrufen an feine neuen belgifd^en unb rtieinifd^en

Untertanen, ^n ga|lreid^en, oft red^t pl)rafen^aften , oft ober

auä) auf einen leibenfd^oftlid^en ^ompfeSton geftimmten ^roflo-

motionen roirb ben neuen franjöfifd^en 33ürgern nid^t nur ber

^oB gegen SDefpotiSmuS unb Äirdfie geprebigt, fonbern nomentlid^

oud^ ber ^afe gegen ©nglanb. S" biefen oft mit bemerfenS=

werter ©efd^icElid^feit unb ©od^funbe abgefaßten ^roflamotionen

wirb ©nglonb nid^t nur als Öfterreic^S SunbeSgenoffe, fd^on

bomolS ein äußerft jäl)er unb ^ortnödiger , in SBien öfters

olS löftig empfunbener SunbeSgenoffe , ber 33et)ölferung in ben

fd^roärjeften j^orben oeröd^tlid^ gemod^t, fonbern oud^ als ber l)affenS=

roerte 3ß^ftörer ber j^reil)eit ber 3Jieere, als ber Url^eber ber gegen

g^ronfreidl) unb feine neuen belgifd^ = rl)einifd^en ^^roüinjen geführten

3Birtfd^aftSfriegeS, oIS ber mit oHen 9Jiitteln ju befämpfenbe ?^einb

Don ^onbel unb ^"^wft^ic ouf bem g^eftlonbe. 9lid^t äufäHig ift

gerabe bie inbuftrie^ unb l)anbelSpolitifd^e 3wfpi§w"9 ber ^ropoganbo

befonberS beliebt, finben bod^ bie granjofen in ben linfSr^einifd^en

^ SSerorbnungen für bie Sanbe jraifc^en aKao§ unb 3t^ein 1794—1797:

©ammelbanb ber ^Bonner Unioerfitätöbibliotl^ef.
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3=abrifQnten!reifen ^ bereu ^ntereffen von ber SSerroaltung planmäßig

toa^rgenommen roerben, balb bie übergeugteften ^reunbe unb 2ln=

l)änger. ^ie 3lgttQtiongmitteI, bie oon ben 3=ran§ofen in Belgien

gegen ©nglanb ongeraonbl raerben, laffen fic^ oielfad) aud) auf ba§

9fit)ein(Qnb übertragen. 3" i^"^" gebort au^ bie auf Sefebt be§

^onoentä 1795 gebrucfte D^ebe be§ ^onoentämitglieb^ ^ortiej be TDife,

für bie ber Kölner Sürgermeifter 3. 9Jt. ^. 2)u3)iont bei feinem

gleidijeitigen 3lnfentf)alte in ^ari§ befonbere^ ^«tereffe geigt ^. ©ie

l^anbelt oon ber 2Innej:ion Se(gien§ an g^ranfreid^ unb bringt ben

©egenfa^ gegen ®nglanb fcbarf jum 2lu§bru(f.

2lud^ bie ^ubUjiftif, unb groar ni($t nur bie frangöfifd^e, fiatte

t)ier fcf)on oorgearbeitet. SDer früfiere preufeifd^e Diplomat 6arl

Xfieremin t)atte 1795 in ^ari§ ein Süd^Iein erf(feinen laffen: Des

int^rets des puissances continentales relativement ä l'Angleterre,

in bem er nad^roieg, baB ba§ Qnfelreirf) feiner 3ftatur nad^ allen

g^eftlanbSmäd^ten feinb unb ba§ bie 5loalition be§ g^eftlanbeg gegen

g^ranfreid^ unpolitifd^ fei unb ben ^ntereffen be§ ^eftlanbeS fetbft

juroiberlaufe. ®enn ^ranfreic^ fei bie einzige SRad^t, bie bem poIi=

tifd^en unb fommerjieHen ©influffe @ngtanb§ bie ©pi^e bieten unb

bermaleinft ha§> j^^eftlanb oom englifc^en ^od^e befreien fönne ". 3luc^

biefer jugfräftige ©ebanfengang roirb oon ber franjöfifd^en 9iiegierung

amtlid^ unb t)albamt(id^ fd^on lange oor S'iapolcon ausgiebig unb

mit entfd^iebener SSirtung oerioertet.

@§ ift begreiftid^, bafe au^ bie neuen franjöfifd^en Untertanen

am di^ein, nadbbem fie oon ber S^egierung oielfad^ in biefem Sinne

bearbeitet toorben finb, in ben oon ben ^ranjofen gegen @ngtanb

angefcf)Iagenen ^on batb fräfttg mit einftimmen. @in frü{)el 33ei*

fpiel ift bie 1795 in ßoblenj gebrudfte, natürlid^ gang frangofen^

freunblid^e unb mit Segeifterung für bie 3lnnej:ion be§ 3tt)einlanbe§

an ^'ranfreid^ eintretenbe ^^lugfd^rift : „3)ie ©rfd^einung tim^ '}^vanUn

^ % ^a§t)aq,in, 2)ie $R^eintanöe 6ctm 2lbfcl^[ufe ber fraujöftfc^en 5remb=

^err[d^aft, @. 36 f. (in bem bemnäc^ft von 3. öanfen ^erauejugebenben

©ammelmerfe jur geier ber ^unbertjä^rigen ^itge^örigfeit ber Sfl^einproDinj ju

^reu^en), ©efc^ic^te ber gamilie öoefc^ 2 (1916), S. 413 ff. ii. ö., ©ifelfeftfc^rift

(1913), ©. 287 f.

2 2ln ben 2ßo]^lfal^rtgau§fcl^ufe am 4. Dftober: 2lften ber fran^öfifc^en

Sßerroaltung im Stabtard^io Min (fünftig alä Ä äitiert), 48 B. 1.

3 Ch. Schmidt, Le grand - dache de Berg (1905), ©. 339 f. SSgl.

5. SudEroalbt, Dfterreic^ unb f^ronfreid) im erften Äoalittongfrieg (1907),

<B. LXIX.
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ber 3Sortoelt^ ober ber S^lfiein toirb bie ©ränje ber franjöftfd^cn

Sf^epublü." ©ie beginnt mit heftigen 2lngriffen gegen ben SDefpo^

ti^mug , bog ^eilige S^tömifd^e 9teidE), bie rtieinifd^e ^leinftooterei,

unb ha§> ^au§> Öfterreid^ imb feine 3SergröBerung§politif. SDonn

befd^äftigt fid^ ber mit S- ^- ^- seid^nenbe ^i^erfoffer ©. 39—43
mit ©nglanb, unb e^ gibt ju ben!en, bofe er ben ©egenfo^ gegen

©nglonb fogleid^ rairtfd^aft^politifd) auffafet. @r jagt bo: „Slud^

ber Sfifieiu oon feinem Urfprunge big an feinen SluSftuB roat nie

frei üon biefer eigennü^igen [englifd^en] ^olitif unb empfanb fie

fef)r t)Qrt. ©nglanb mar bie ^aupturfoc^e ber oielen 3öIIe unb be§

unbrüberlid^en 3]er!et)r§ am 9^t)ein." «Sd^on §u SSeginn tjatte er

©. 5 fefinfüd^tig ou^gerufen: „2ÖQg fönnte ber 9tljein fet)n, . . .

roenn er bie frepe, gemeinfd^aftUc^e ©trofee aud^ Dor unfere Srüber

im g^ronfen-, im 2Bürttemberger unb ^fälger Sanb wäre" . . .

9Jian roirb über bie gefc^id^tlid^e S^tid^tigfeit jener übrigen^ ^ort

bem ©roBen in ben 3)cunb gelegten Hnfloge mit bem in ber ße^ire

ber g^ranjofen überaß auf§ ©anje ge|enben, ftreitbaren 3Serfoffer

nid^t redeten unb bie (Snglänber nid^t einfad^ jum ©ünbenbocf für bie

SJiifere oltrt)einifd)er 3oIIoer|ältniffe mad^en rooHen. ^nx (E^axatk'

riftif beS frütien 23eginn§ ber ^ropaganba gegen ©nglanb am 3U)ein

genügt aber fd^on bie ^eftfteHung, ba§ foldie Slnfc^auungen über«

l^aupt auSgefprod^en roerben. ©ie merben aud^ in anberen gteid^=

geitigen (Srjeugniffen ber rt)einifd)en politifd^en treffe vertreten, fo

in ber 3et)ntag6fd^rif t , bie ber eliemolige ilreugbrubermönd^ S^ranj

X^tieobor ^iergang in ^öln unb 2lad^en unter bem ftoläen S^itel:

„S3rutu§ ober ber ^grannenfeinb" f)erau§gegeben t)at^.

$Benn ä^nlid^e 3ßW9"iffe für bie erften 3a{)re ber franjöfifd^en

^errfdiaft am 3i^ein immert)in nur fpörlid) §u ©ebote ftef)en, fo ift

ba0 aud^ barauS ju erflärcn, bafe e§ 1794—98 nod^ bie railben

Reiten ber prooiforifd^en franjöfifd^en 9Jiilitärt)errfd^aft roaren, mo

ha§ S^^einlanb unter bem unbefd^reiblic^ fd^raeren materiellen $Dru(fe

ber neuen Ferren roeit fd^roerer ju leiben t)atte a[§> etroa unter eng-

lifd^er ^anbelstgrannei unb nur wenige felbft unter ben rfieinifd^en

g^rangofenfreunben ^n langen patriotifd^en ©rgüffen gegen ©ngtanb

Suft unb 3eit fanben. ©elbft naml^aften r^einif(^en 3^ranjofen=

freunben fd^ien e§ gur 3ßit toiditiger, bie Brutalität unb bie ^or--

ruption ber eigenen ^iegierung publijiftifd^ gu befämpfen.

' ©emeint ift Äarl ber ©rofie.

2 2 (1796) e. 108: etabtbibltot^ef Äöln.
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1798 rourbe im fronjöfifd^en 3if)einlanbe jebod^ enbtic^ eine

georbnete bürgerlid^e SSerroaltung eingefü{)rt, bie fid^ fd^on oor bem

^onfulot rQf($ befeftigte. S)a ber ^rieg gegen ®nglonb gerabe in

ber @pod)e ber ägriptifd^en ©jpebition mit befonberer (Snergie toeiter-

gefüf)rt roirb, fo !ommt in bie ^ropaganba gegen ©nglanb in SBort

unb ©d^rift nene§ Seben. ^lanmä^ig rairb [ie auc^ in ben eroberten

©ebieten ju neuer ©tarfe angefod^t. ©leid^ bie erfte ^roflamation

ber neueingefe^ten Stac^ener 3ß"ti^olo^i^i^Qttung ^ entplt ftammenbe

©äge gegen ©nglonb : „^onbelSleute, i^ünftler, erroerbIfleiBige Bürger

!

(£et)et, roie bie grofee Aktion . . . fic^ ruftet, um jeneg abfd^eulid^e

ßabinet ju jüd^tigen, in roeld^em QÜe Übel au^gebad^t roerben" . .

.

SSon neuem racrben je^t mid^ am Sft^eine bie greitieit^bäume ge=

pflongt unb von ben feftegfrof)en Sftfieinlänbern mit fd^roungüoüen

Sieben, an benen hk frongöfifc^en Setjrmeifter ^reube 'i)ahtn, begrübt.

@in ftel)enbe§ X^ema biefer Sieben ifl bie ^ropagonba gegen ©ngtanb.

2Bäl^renb fid^ bei ber in Äötn am 8. g^ebruar 1798 ftottfinbenben

^eier ein 23ä(fer über ba§ „^abfud^t§[t)[tem ber Pfaffen" ausläßt,

^ält ber ^olijeiinfpeftor S^tauc^ eine befonbere 9iebe gegen ©ngtonb ^.

3Birfung§DoIIer rairb e§ geraefen fein, raenn bei einer äi^nlid^en {5^eft=

lid^feit in 2lad^en am 1. l^entofe VII (19. gebruar 1799) ^ ein

l^ot)er franjöfifd^er Dffigier, ber 2)iüirton§general 25uboig=ßrance, in

biefer nad^gerabe üblid^en englanbfeinblid^en dio\ie auftritt. 3" '^^^

t)on 3)iannt)eim am 30. 33ent6fe (20. 3}Jörg)'* batierten 2lufrufe be^

©eneralä ^ernabotte finben fid^ bie Söorte: „©el)et ju, bo§ \i)v eud^

burd^ Dfterreid^g . . . 3)iad^iaDeIi§mu§ nid^t met)r täufd^en laffet . . .

Sdr muffet eg einfet)en, roie fet)r fein unnatürlid^er Sunb mit @ng=

lanb, bo§ nur oon ben Unrutien be§ feften SanbeS lebet, unb mit

^Rufelanb , raeld^el bem cioilifierten ©uropa bie Letten . . . 2tfien§

anlegen raiü, gegen mä) gerid^tet feg" . .

.

2Benigften§ teilraeife iiahtn bo0 bie bamaligen 3tf)einlänber

roirflid^ eingefe^en. 2lud^ in ber ^ropaganba gegen ©nglanb roerben

fie gelel)rige ©d^üler ber g^rangofen. ©erne benu^en fie bie oer=

fd^iebenen republifanifd^en 3^efte, um ^a^gefänge gegen ©nglanb

anjuftimmen. ©d^on ber ©egenftanb biefer oom ©ireftorium nod^

furj üor feinem @nbe mit befonberem ©ifer gepflegten g^efte

» 51: 50 D 7.

-3. 33enebet), 2)ie beutfc^en atepublifaner unter ber franjöfifc^en

3lepublif (1870), S. 340 f.

3 Ä: 50 D 11.

* Ä: 50 B 11.
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forbert baju t)erau§, fo baS ^eft jur Erinnerung on ben 18. 3=ruc=

tibor V (4. September 1797), b. \). an bie S^ieberroerfung ber oon

@nglanb inSgel^eim unterftü^ten artftofratifd^en unb rorialiftifd^en

Sfleoftion in ^ariS. @§ liegt nolie, bafe bie ^^eftrebner bei ©etegen*

lieit biefer befonber^ pompt)Qft gefeierten patriotifd^en SSeronftaltung

namenttid^ bie @nglänber al§> bie ©c^ürer innerer Unrul^en an ben

oranger [teilen, ©o gefd^iet)t e§ in Äöln am 4. September 1798 ^

in einer frangöfifd^en D^lebe eineg Ungenannten, bie fid^ über bie

engtifd^en 2Büt)lereien auf bem Soben ber Sflepublif gut unterrid^tct

jeigt. 2lud^ bie im grüf)ling 1799 oeranftalteten Semonftrotionen

gegen ben 5iaftatter ©efanbtenmorb raerben nid^t nur jur ^e|e

gegen Öfterreic^, fonbern auc^ gegen ©ngtanb benu^t. Dfterreid^

unb ©nglonb werben überhaupt gerne in einem 3ltem genannt. ®en

g^ranjofen unb itiren neuen Untertanen ift ©nglanb aU biejenige

3Jiad^t, bie bie Koalition jufammentjält unb ben Ärieg ing ßnblofe

oerlängert, babei ftetö gegenroörtig.

SefonberS bie rt)einifd)en ^Iub§ ober, roie fie bamalä Ijeifeen^

bie ÄonftitutioneHen Bi^'fß^/ ^i^ SSoIfSgefeüfc^aften, bie g^reunbe ber

3^reit)eitS greifen ben banfbaren 2Igitation§[toff auf unb fetien eine

il^rer roic^tigften Slufgaben barin, gegen ©ngtanb ©timmung ju

mad^en. 3" Slod^en füt)rt %. ©au^enberg ben SSorfi^, ber ben ^tub

a{§> fogenannter 9)ioberateur leitet. 2lm 30. S^ioöfe VI (19. Januar

1798) ^ l)ält er im Älub eine aud^ §um ®rudE beförberte Stiebe gegen

©nglanb, bie fid) befonber^ gegen englifd^e 3Jioben unb englifd^e

e^abrifate raenbet. 2lm 17. (7.)* läfet fid^ ber el)emalige ?^ranji§=

!aner 3ol)ann Saptift ©eid^ im 33onner . ,^lub in öl)nlid^em ©inne

oerne^men: „®a0 ftolje 2ltbion mu^ nod^ bejioungen, ber ©iftmifd^er

^itt gegüd^tiget . . . werben . . . Britannien fpottet noc^ ber ?^reil)eit

ber SSölfer." 2luc^ ber berü^mtefte rl)einifct)e 9iepubliEaner jener

3eit, ber bie anberen geiftig um met)r aU Haupteslänge überragt,

Slofef @örre§ au§> ßoblenj, fd^tägt in feinem mit liinreijgenbem

Temperamente rebigierten „9iot^en Blatte" gegen ©nglonb bamalS

eine gute klinge. @§ fann l)ier nur im allgemeinen barauf üer=

Tüiefen werben. Big in bie merfroürbige politifd^e ©id^tung ber

^t^einlänber läJBt fid^ ba§ englanbfeinblid^e SHotio »erfolgen, ^n

1 Ä: 18 A 30.

2 3" iiei^ ä^it iieö SJJeinungöfampfeä um bie Slnnejion beä St^einlanbeei

an graiitreid^ traten aud^ fogenannte Steunionä^irfel auf.

3 ©tobtbibliot^ef Stachen.

* S)er greunb ber fjreil^eit, l^erauäg. uon ©eid^, ©tüdE 12 oom 22. (12.).
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ben oon ben ÜJJainger 9iepublifanern g^riebrid^ Se()ne unb '?flitla§>

3Jtütter im ©ommer 1799 tierauSgegebenen 9iepublifanifc^en ©ebid^ten

finbet fi(^ ©. 145 anSi ber ^eber beiS (enteren au6) ein ©pigromm

gegen ben teuftifd^en ^itt. Unb fogar in einer „.^gmne an ba^

t)öc^fte 2Befen" erfc^eint ©. 28 „mit ©olb gefpi^jet 2l(6ion§ 3riörber=

bold) in frecher g^auft oon ^ittifd^en ^Riet^üngen". @§ gibt faum

ein poUtifd^eS ©efütjl, bem bie 5Kf)einIänber in ber Dffentlid^feit

bamalg fo f)äufig 2lu§bru(f üerIieE)en ptten raie bem ^offe gegen

©nglanb. ^^reilid^ f)at e§ au6) an geioiffen SBiberftänben nid^t ge==

fet)lt. 2tm 21. ^annar 1799^ befd^iüert fid^ ber pr 33eauffic^tigung

ber Slad^ener S^ntralüerroattung ongeftellte Sttegierung^fornmiffar

2t. % 2)orfd^ bei bem 9)hmi,^ipQlbeirat ©ftienne barüber, baß im

^^eater ein ©tücf aufgefül)rt roorben fei, in bem „ein ©nglänber

eine fd^öne 9ioIIe fpielt". 9)?an ^ahe „üorjüglid^ bei ben otellen

33etfaII gef(atfd^t, roo einer 9iation, bie jebem gnten g^rangofen ein

©reuel fein muB, Sob gefpenbet rairb". ^n berfelben 3lngelegenf)eit

oerfügt bie ^entvaU an bie 3Jlunigipalüeriüaltung am 2. Februar

ha§> 3=olgenbe: „Dbgleid^ bie bi§ je^t üon ber 9iegierung oeröffent:

lid^ten @efe|e e§ nidit oerbieten, ©nglänber auf bem Xf)eakx auf»

treten ju laffen, erlauben bie augenblicflic^en 3uftänbe e§> nid^t,

fie in einer glänjenben unb auäfc^IieBUd^ tugenbt)often iRoIIe oor=

jufüliren . . . 2BoC[en ©ie beStialb bie ©d^aufpieler erfud^en, nid^t

mit englifd^en Uniformen . . . ju erfd^einen, bamit ein ©fanbal mie

t)a§ Ie|te 9)lol oermieben wirb, roo ber eine ^ei( ber 3wfd^ouer ge'

finden iiat : a bas les Anglais unb ber anbere STeil bie g^ortfe^ung

beg <StüdEe§ oerlangte." ®er ^aü finbet mit einem ftäbtifc^en 33er*

roeife an bie ©d^oufpieler fein @nbe.

Xxo^ biefer unb anberer 2lugnaf;men unb geroiffer ©egen-

ftrömungen, bie aber sunärf)ft offenbar metir bem @egenfa|e gegen

j^ranfreid^ aU ber SSorUebe für ©ngtanb entftammen, erfc^eint in

ber öffentlid^en potitifd^en Erörterung an<^ am 9ftf)ein ba^ ä bas

les Anglais bod^ immer roieber bef)errfd^enb auf ber ©jene. 3Bie

bie roortgeroanbten 9it)eintänber fid^ über{)aupt alg patriotifd^e

^eftrebner ^erüortun, fo befonberg mit sa^lreid^en Dfieben gegen

©nglanb.

®ie praftif(^en g^ranjofen finb jeboc^ mit 3)emonftrotionen,

mögen fie nod^ fo roortreicb unb gefü^IooH fein, nicfit jufrieben.

1 91. %txt in ber 3eitfc^rirt beä 2taci^ener ©efc^id^täDeveinä 23 (1901),

©. 84 ff.

Sc^moUetg afafjtBud^ XLI 3. 4
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©ie raotteu au^ Soten je^en. 3)er ontienglifc^en Slgitotion wirb

t)on it)nen balb ein greifbare^ 3icl gefegt, nämlid^ bie ©ammlung

oon freitoilligen Seiträgen gur @rmögU(^ung einer franjöfifd^en

Sonbung in ©nglanb, olfo eine 2lrt ^rieg§anleit)e jur Finanzierung

be§ balb von Sonaparte in riefeni)aftem Umfange ou^gebauteu

unb üuä) oon ber beutfd^en ^rejfe unb ^ublijifti! lebf^aft bead^teten^

Sanbungiplaneg. ©ine umfaffenbe SBerbearbeit jur ©ercinnung oon

3ei(^nungen roirb in @ang gebrad^t. Sefonber€ bie ^luh§> muffen

^iä) ber <Baä)z annelimen. ^n ^adgen agitiert ©au^enberg in ber er=

roöl^nten, mit einem salut au 18 fructidor beginnenben 9tebe für bie

©ammlunp,, ebenfo ber 33onner Sfiepublifoner ©eid^^, ber bie

^arifer ^aufleute ben Dfi^einlänbern alg 33orbilb ^inftellt, rceit fie

beni ®ire!torium 25 SJIitt. g^ranfen jum i^ampfe gegen @nglanb an^

geboten l)ahen. ^n 33onn werben 1000 ^^^ranfen gefammelt. 5Dag

ift oert)ältnigmäBig oiet, roenn man berücffid^tigt, bafe biefe alte

furfürftlid^e 3ftefibengftabt unter franjöfifd)er ^errfd^aft befonber^

fd^raere materiette ©inbufee erlitten {)at. ^n feinem „g^reunbe beu

greii)eit" oeröffentlid^t ©eid) aud^ bie „33egleitabreffe ber 33onner

3SoIf§freunbe jur englifi^en ©penbe", bie mit ben ©ä^en beginnt:

„2lud^ Sritannieng @inroot)ner ftreben nad^ ber 2Biebererl;aItung

it)rer 3}ienf(^enred^te . . . S)a ift eine meineibige Delegierung reif ju

ilirem Untergange." ^^nlic^en @ifer legt in Röin 3Jlid^eI 23enebe;)
^

an ben Xag. Slber mit 33ebauern muB er in feinen Sebeng=

erinnerungen mitteilen, bafe bie (Sammlung tro^ eines erneuten^

oon 3Senebet) oerfo^ten 2lufrufö an bie 33ürger ber ©tabt nur toenig

©rfolg geliabt l)abe: „Xro^ aller 2lnftrengung . . . ging ba0 Unter-

fd^reiben nid^t oom ?^lecf; bie ^eitna^me blieb fet)r gering, bie

©umme, bie einging, ganj unbebeutenb." ©ie roar in ber ^at fo

unbebeutenb, ba^ ber 9Jtagiftrat, ber offenbar auf bie franjöfifd^e

Sflegieru'ng einen gar ju fc^led^ten ©inbrud ju mad^en fürd^tete, am
2. 2lpril 1798* n)ol)l ober übel ben Sefd^lufe faffen mu§te, bie ge=

fommelten ©eiber gar nid^t an bie 3entralftelle abzuführen, fonbern

^ aS. ©trol^, Sa§ SJer^ältnig jroifdien granlreid^ unb ©ngtanb in ben

3af|ren 1801—1803 im Urteir ber politifc^en Literatur 2)eutfc^Ianbg, ©. 66 ff.

((gberingg ^iftorifc^e ©tubien 121, 1914).

2 pr baä ^otgenbe: g^reunb ber Srei^eit, ©tüdf 12 »om 22. $«tDofe VI

(12. Sanuar 1798) unb ©tüd 17 oom 18. ^luüiöfe (6. ^eöruar).

=* äJenebe^, a. a. D. ©. 341 f.

* Ä: 14 B 12. 3Sgr. eine anonrime ©^ronif im ©tabtard^io : (Slironifcn.

unb Sorfteüungen, 9Jr. 193.
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fie ben einjelnen 3ei^"ei^" jurüdEjugeBen , raeil „bie Seglräg jur

Sanbung naä) ©nglanb in {)iefiger grofer* ©tabt ju raenig, um fie

gu übemmd^en".

2)er 9}UBerfoIg ber ontienglifd^en ©ammlung in ber ©tabt

^ötn ift geroiB fein 3"f«tt. ©d^on olg ^anbel^ftabt ftef)t fie ber

in immer fc^ärferem ©egenfa^ gegen ©nglonb geratenben frangöfifd^en

^anbelSpoIitif im ©runbe oblelinenb gegenüber, ©erobe ben Kölner

ÄQufleuten roirb e§ befonberS fdiroer, je|t in ©nglanb htn fc^limmften

g^einb gu fe{)en. ©ie t)alten nid^t üiel üon ber frangöfifc^en ^ro!)ibitit)=

politit, bie i^re eigenen ^ntereffen oft genug fc^roer fd^äbigt. 2Bät)=

renb bie g^abrifanten beg linfen 9i^einuferg ben Sßorteil baoon l^aben

unb einen glänjenben Stuffd^iüung i^ve§> ©efc^öfteö erleben, geJ)en

bie ^aufleute in Äöln oft leer an§. „^ier roor bog ?yrei^Qnbel§=

motio nod^ nid^t oerflungen unb !onnte aud^ fc^roerlid) ganj oer=

flingen, ba mit ber ©rinnerung an bie ehemalige roirtfd^aftlictie ©röfee

biejenige an bie alte f^reunbfd^aft mit @nglanb erroad^te " ^. ©o be=

greift man eS auä) oon ^ier au§i, bafe ein fo bebeutenber Kölner

Kaufmann roie 2lbrat)am ©d^aaff^aufen nod^ fpäter, 1801^, „feinen

ilrebit bem betrügerifd^en ©etreibe^anbel jugunften ber @nglänber"

gelietien i)at.

Überi)oupt roirb mon nid^t überfet)en bürfen, bafe, inbem bie

g^ranjofen ii)re ^ropaganba gegen ©nglanb am S^t^ein je länger,

befto beutlidl)er auf bag ^anbel^potitifd^e ©ebiet l)inüberfpielen, fie

in allen oon bem franjöfifd^en |)od^fd^u^3oQfi)ftem gefcfiäbigten Greifen

um fo me§r auf n)ad)fenben 2Bieberfprud) ftofeen. Sefonber^ im

^ergifdien Sanbe recl)t§ bes 9i^eing, ba^ 1806 in ein franjöfifd^eg

^roteftorat oertoanbelt wirb, fönnen fie mit il)rer ^ropaganba nur

roenig Soben getoinnen, weil il)re 3ottpoliti! ^ier bie blülienbe 3"'

Duftrie faft atter Sran(^en in fteigenbem SKaBe ruiniert f)at*.

2lber aud^ auf bem linfen 9il)einufer l)at i^re Slgitation, als

bie ©d^ranfen ber S)ouane fid^ immer fefter fc^liefeen, nid^t mel)r

ganj ben geroünfi^ten ©rfolg. Slatürlid^ rcirb fie nad^ bem 33rud^e

beS griebenS oon SlmienS unb bem 3Bieberbeginne beS Krieges oon

^ min fiatte etroa 40 000 @inn)of)ner.

2 m. ©c^roanu, @efcf)ic^te ber Äölner öanbeläfammer 1 (1906) ©. 239;

Dgl. ©. 194 u. ö. ; ferner di. B^Vfif 2>ie (Sntfte^ung ber §anbe[§fammern unb

öie Sttbuftrie am S^iieberr^ein n)äf)renb ber franjöfifc^en |)errf^aft (1907).

3 ©c^roann, a. a. D. ©. 99.

* S^. ©4)mibt vaffinx- 3- §o6^ogen in ber Senffd^r ift jur 3a^r=

l)unbertfeier ber Stabt SlKüItjeim an ber Siu^r (1908), ©. 55 ff.

4*
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neuem mäd^tig angefacht, ©ine roeitoerjraeigte Seeinftuffung von

oben fe^t ein, um ber gegen ©nglanb gerid^teten Sammlung je^t

einen befferen ©rtrog ju fidlem. 3lm 27. g^ructibor XI (14. (Bep--

tember 1803) ^, alfo immerhin erft 3Jlonate no(| bem 2Bieberau§brud^e

be§ ^riege^, rid^tet ber ^räfeft be§ nieberr^einifd^en ^toerbeparte-

mentS ein Jtunbfd^ reiben an bie 9Jtaire§, in bem er fie ^ur 3lu§=

tegung ber ©ammtunglliften aufforbert. 3lm 16. 9JJeffibor (5. ^uli) ^

iiatte ber ©eneratrat be§ ©epartementö einen Seitrag gur ^^örberung

be^ fran§öfid^en ^ylottenbaueS befd^Ioffen. Unb bie freiroidigen S3ei=

träge jum Kampfe gegen ©nglanb erreidbten in bem mittelr|einifd^en,

big in bie f)eutige ^falj f)inübergreifenben 3)onnergbergbeportement

bie bemerfen^TOerte ^öE)e von 326 000 g^ranfen^. ©aB man bie§

immerhin beträd^tlid^e ©rgebni^ jebod^ nid^t oeraUgemeinern barf,

er[iel)t man au§ ber auffallenben STatfad^e, bafe bie am 18. 5)3raireal XII

(7. ^uni 1804) '^ abgefd^toffene Sifte für ha§> S^oerbepartement nur

bie fläglid^e ©umme von 2018,66 ^raufen aufroeift. S« "^^^ ganjen

©tabt ^ötn finb, roofür bie oortier angeführten ©rünbe in fteigenbem

SJiafee wirffam geroefen finb, nur 90 g^ronfen eingenommen. 2lber

aud^ r^einifc^e ^nbuftrieftäbte , beren 2lufblüf)en ber fransöfifc^en

SBirtfc^aft^poIitif, nid^t nur bem 3oIIfd^u^e, fonbern aud) ber möd^=

tigen ©rroeiterung be§ inneren 3Jiarfte!§ §u üerbanfen ift, erfd^einen

mit täd^erlid^ geringen 3öt)Ien: ®üren mit 30, .^refelb gar mit nur

24 ^raufen. 3?on bem jämmerlid^en 2lu§falle biefer ©ammlung finb

bie 33eE)örben natürlid^ wenig entjüdt. 2)er (Sleoer Unterpräfeft,

e§ ift ber fd^on erioäl^nte 2)orfd^, fe^t am 2. 9iio6fe XII (24. 5De^

jember 1803) bem ^räfeften au^fü^rlid^ bie ©rünbe auSeinanber,

toeSbalb im 2lrronbiffement ßteoe nur fo roenig eingefommen fei

(nad^ ber Sifte üon 1804 160 g^ranfen). "iDer raefentlid^ agrarifd^e

^rei§ leibe fd^roer unter ben @etreibeau§fut)roerboten : son grenier

est plein; mais sa bourse est vide. 2lufeerbem fei er: le theätre

de la douane unb gubem fürglid^ oon elementaren Ungtüdf^fäden

beimgefud^t toorben, bei beren 33efämpfung fidt; bie prioate 3Bol^I=

tätigfeit, roie ber Seamte mit toben^roerter Dffenf)eit J^injufügt,

burd^auS ben)ät)rt liabe. S)er einzige Danton ßatcar t)obe 900 g^ranfen

1 ^räfefturatten [2lmtgblatt] be§ Stoerbepartementö, ©. 394.

2 «ßtäfefturaften, ©. 308 f.

^ Ä. ®. 33 ocfenl^e tnter, ©efdjtc^te ber ©tabt 3Jlainj loäl^renb ber jroetteit

franjöfiyc^en öerrfc^aft (1890), ©. 356.

* ©taalöard^tt) 3)üffeIborf : SWoerbepartement I 2, 1, .58.
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Qufgebrod^t. ^ür bic ©atnmiung gegen ©ngtanb ^at aber roenigfteniä

bie ©tobt ßalcQr na6) ber S'ifte von 1804 nur 60 gegeben.

e§ oerbient 33ead^tung,- bofe nad^ einem ^a^r^efinte englonb-

feinblid^er ^ropoganba am di\)dn ber 2lppeII an bie roerftätige

finanzielle Unterfiü^ung be§ von neuem mit oerboppelter Schärfe

aufgebrochenen uub gefüt)rten 5?ampfe§ gegen ©nglanb rcenigftenl

bei ber nieberrfieinifd^en 33eüölferung nur einen fo überaUiS befc^ei=

benen äßiberl^afl finbet. SBenn gerabe in bem bei weitem inbuftrie*

retd^ften ber üier rt)einifc^en 2)epartement§ , ba§ ben gongen Iin!^=

rE)einif(^en ^iegierungSbejirt ®ü[felborf unb 2^eile von ^öln unb

^aö)en umfo§t (bie ^auptflabt ift Stadien), nad^ monatelanger 2lgi=

tation fo wenig erreid^t roirb, fo mu§ bie rairtfc^aftlid)e ©epreffion,

bie befonberS in ben erften Soi^i^^n ^^^ franjöfifd^en 9)iilitärregimentg

oerl^eerenb aufgetreten ift, nod^ ftar! nad^geroirft i)aben. Slud^ tüirb

man bie noä) immer unpolitifd^e ©efinnung ber 33eoötferung mit

in Sfled^nung ftellen muffen. £)b auä) im 9tt)einlanbe wie in Belgien

unb im inneren g^ranfreidö felbft unter 9kpoIeon englifc6e ©miffäre

tätig geroefen finb, Iä§t fid^ nid^t mit ©id^erf)eit erfennen. Se-

merfen^toert ift immerhin, bafe in ^öln wenige SCage oor 2lbfd^luB

ber gur Seförberung ber Sonbung in ©nglanb beftimmten ©ammlung
eine anglop^ile Srofd^üre „Über bie Sanbung in ©nglanb, gefd^rieben

im ^ejember 1803" mit ber ©eoife audiatur et altera pars in

fec|§ ©Eemplaren poligeilid^ befc|lagnaf)mt werben mufete'. Sc^on

am 3. 2:^ermibor VI (21. ^uli 1798) ^ roar eine attgemeine $ßer=

orbnung gegen englif($e 3tgenten aud^ am di^tint nerfünbet worben.

S^apoleon forgt injwif(^en bafür, ha^ bie politifc^e unentbe^rlidöe

^ropaganba gegen ©nglanb an^ am di^eim nid^t einfc^Iäft. aJtit

^od^brud arbeitet bie Seamtenf^aft unter feiner allgegenwärtigen

Leitung wenigften^ barauf t)in, bie nötigen ©timmung§erfoIge ju

erjielen^. ^m ©ommer 1804 ergreift ber S^toerpräfeft mel^rfad^

bie ©elegentieit, um bie befannten englanbfeinblic^en Xönt an^u-

fd^tagen'*. 2luc^ fonft übt er fid^ in politifd^en ^rogrammreben. Äe=

1 Ser aKaire an ben 5ßräfeften am 6. ^laire'al XII (26. Max 1804):

Ä: 44 C 3.

2 Ä: 14 B 1 unb 3?oH[tänbige Sammlungen ber SSerorbnungen unb S8e=

fdllüffe beä Sürger§ 5Regierungäfommiffor§ II, 9k. 104, ©. 234 ff. 2?gl.

3. §a§]^agen, 2)a§ Jt^einranb unb bie fronjöfifclje ^errfc^aft (1908), ©. 314.

^ Über bie 3enfur gegenüber englifc^en geitungSnacfirid^ten fie^e ®. ^aulä
in ber 3eitid^rift beä 2tacf)ener ©efc^iditgüereins 15 (1893), <B. 229

f.

* ^räfefturaften ©. 507 unb Ä: 43 C 14.
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fonberg toeit greift bie be§ ^Q^rc« 1810 ^ ou€: „@nglanb ift . . . m(3^t

nur ber ^einb ^ranfreid^§, fonbern ber 2BeIt unb jeber bürgerlid^en

Drbnimg, bie feinen ©goiSmu^ bebroi)t. 9Bie e§ bie ©eemod^t . . .

ber ^oüänber befämpfte, toie e§ ben Spaniern 2lmerifa ftreitig

mad^te, roie c§> B^^ft ""^ S'i"^ ""t^^ ^ß" SSölfern fäte, um feine

berül^mte DlaoigationSafte ju ftü^en, roie e0 in bie franjöfifd^e 3te»

üotution fd^ürenb t)ineingriff , um bie Stide üon feinen eigenen

2lbfi(^ten abjulenfen . . .: alles baS roirb ben ^örern unb Sefern

mit berebten SSorten gefc&itbert." 2)ie ©ebanfen, bie biefer fran=

jöfifdöe Oberbeamte 1810 auSfprid^t, roerben bamal§ oon ben 9t[)ein-

länbern nid^t nur pflid^tgemäfe immer roieber berü()rt. SDer Kölner

©tabtfefretör 5C()oma§ 2)oIefd)aII fagt in feiner Siebe jur g^eier beS

2:ilfiter ^^riebenS im luguft 1807 ^ oom preufeifd^en Kriege: „$reu:

feen . . ., burd) ben oerberblic^ften ©inftufe ©ngellanbS f)ingerifeen,

rücfte auf ba§ ®d)Iad^tfelb . . . @ine fogenonnte 3Hi(itairmad^t

oon 200000 preu§if^en ©olbaten, jufammengefe^t von erfal^renen

alten ©eneraten unb von ftolgen, aufbraufenben jungen ^apitainS

angefül)rt, oerfammelte fid^ unb bebrot)te ^rnndfreid^" . . . 2Bie bie

»Qirtenbriefe (3JJanbement§) be§ napoteonifd)en 9Iod^ener Sifd^ofS

3Jiarc 2tntoine Serbolet fonft in ben 2)ienft roeltlic^er ^rvede ge-

ftettt werben^, beifpielSroeife bie ©timmungämod^e für bie ®ouane

unb für bie ^onffription , fo auc^ in ben ©ienft ber ©timmungl=

mad^e gegen @nglanb. 2)er ben ©ieg von 2lufterli^ feiernbe ^irten=

brief vom 22. ©ejember 1805 * fprid)t oon ber Ligue, seduite par

l'Angleterre, notre implacable ennemie, unb nad^ ber ©innal^me

üon S^anjig forbert ber Sifd^of am 13. ^uni 1807-^ bie ©laubigen

ju einem ©ebete bofür auf, que ce cabinet, persecuteur de notre

sainte religion tout autant qu'ennemi eternel de notre nation,

cesse d'avoir de rinfluence dans les cabinets du continent, afin

qu'une paix solide et glorieuse . . . console Thumanit^ . . .

©elbft bie an ber ^ropaganba mit (Snglanb faft ftetS nur mit ^aU

bem ^erjen beteiligte Kölner ^anbelSfammer geißelt nad^ ber ©d^lad^t

bei 2lufterli| am 9. Sejember^ in einem Stunbfd^reibeu an bie

1 Sd^roann, a. a. O. <B. 341.

- £: 18 A 52.

^ 3. $)a^f)agen im Studium Lipsiense (gl^renga&e, i^. Samprectit bar>

gebracht, 1909), ©. 317 unb SR^einlanbe 7 (1907), ©. 130.

* ä: 18 A 38.

^ Ä: 18 A 48.

»^ ©diiDaun, a. a. D. (S. 282 f.
SSgl. ©. 285 ff.
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iOanbel^fammern oon 3Ra\n^, Slntroerpen, Srüffel unb ©trafeburg bie

„perfiben 9?otfd^täge", bie ©ngtanb ben Dfterretd^ern gegeben l^abe.

Ser robifale 9?epublifQner S3iergQn§ ober liat fid^ injroifi^en in

einen 9iapoIeonbid§ter oerroanbelt. ^n einer im 33erfünbiger be^

9iut)rbepartement§ üom 1. ^ßenbemiaire XIII (23. (September 1804)

abgebrucften „Dbe auf bie S^innbreife be§ ^^aifers" barf bie ^nä)'

tigung bei „üerräterifc^en 2Ilbion§" natürlich nid^t fe{)len. ®er

^Q§ gegen ©ngtonb ift biejenige politifd^e ©trömnng, an bie man

unter ber 9tepublif toie unter bem ^aiferreid^e in gleid^er SBcife

feftt)a(ten fann — oi)m 9tnftoB ju erregen, ^oöfelbe fief)t man bei

bem 9?epublifaner Set)ne, roie fein ©ebic^t auf ben gerieben von

Suneoille 1801, geroibmet „feinem Stifter, bem fränfifd^en 2;imoleon,"

33onaparte erfennen lä^t^

©iner nät)eren Unterfud^ung bebarf nod^ ha§> 9Sert)äItni§ ber

rfieinifd^en periobifd^en treffe ju @ngtanb. 2Bie S'Zapoleon für ben

^ampf gegen ©nglanb im allgemeinen bie treffe einjufpannen in

aulgejeid^neter SBeife oerftanben f)at, roal erft au§ trefflid^en neuen

Unterfud^ungen anfd^aulid^ geworben ift^, fo t)at er fid^ auc^ am
3tt)eine biefel J^ampfmittele um fo lieber bebient, aU bag tianbelg*

politifd^e 2Rotio roenigftenl in ben rt)einifd^en ^ntereffentenfreifen

auf befonbereS 33erftönbni0 red^nen fann. 3lud^ ber S^ad^rid^tenbienft

wirb natürlid) gegen ©nglanb eingeteilt, roal bamaB nod^ befonbere

S3ebeutung t)at, roeit bie meiften rt)einifd^en 33Iätter nur 9iad^rid^ten=

blätter finb unb immer me^r augfd^Ue§Iid^ angeroiefen auf bie amt^

Iid)en Informationen. SSiberftanb ift ron feiten ber periobifd^en

treffe je länger, je weniger gewagt worben. 2luc^ im Kampfe

gegen ©nglanb ftef)t fie namentUd^ ber napoleonifd^en SSerwaltung

faft refttol gur SSerfügung.

2lber tro^ aH biefer ©timmungSerfolge J)at bie ^ropaganba

gegen ©nglanb aud^ am S^ifiein in ben legten Satiren ber napoIeo=

nifd^en ^errfd^aft mit wad^fenben ©d^wierigfeiten ju fämpfen. 3ll§

)iä) feit 1809 bie ürd^enpolitifd^en ©egenfä^e üon neuem üerfd^ärfen

unb fpäter bann aud^ eine fc^were SBirtf^aft§frif e ^ über baö

1 ©efammelte Schriften 5 (1839), ©. 373.

^ S^erefe ©bbingfiauä, 3JapoIeon, ©nglanb unb bie treffe 1800 bie

1803: ^iftorifc^e Sibliot^ef 35, 1914. — D. 93ranbt, (Jnglanb unb bie

napoleonifc^e 2BettpoIitif 1800—1803. 2. 2lufl. 1916.

^ ^. ©armftäbter in ber SSiertelja^rsfc^rift für Sojiai' unb 9Birt'

fc^aftägefc^ic^te 2/3 (1904/5).
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©mpire t)erQufsief)t , mehren f{(^ bie 33ebenfen gegen bie napoleo«

nifd^e ©nglanbpolitif unb il)re 9tabifalmittel toie bie SSerbrennung

ber englifd^en SBoren ^ immer mel)r. SDer 3lpparat ber ^ropoganba

gegen ©nglonb arbeitet §roor aud^ om 9ft{)eine raftloS raeiter, bis

1814 ber le^te ^^ranjofe boS Sonb räumt. 3lber feine S^läber finb

roflig geroorben unb fönnen nur nod^ mit 9)lü^e in ©ang geißelten

roerben.

Unb bod^ \)at bie ^ropaganba gegen ©nglanb im Sftfieinlanb

unter frangöfifd^er ^errfd^aft nid^t »ergebend gearbeitet. 9Jian barf

fie nic^t al§> ©pifobe ober gar als ^uriofität be()anbeln. ©ie ges

l^ört oielmebr, felbft roenn man fie nur in einigen ©puren, roie eS

t)ier gefd^etien ift, oerfolgt, in bie 9Sorgefd)id^te beS beutfd^-englifd^en

©egenfa^eS im allgemeinen unb beS r^etnifd^=englifd^en Äonfurrenj=

fampfeS im befonberen. 33ei bem mel^tfad^ ern)öt)nten ^Jtainjer

^ubligiften ^riebrid^ Seltne, ber ju ben SSätern beS gemäßigten roeft»

beutfd^en fiiberaliSmuS gered^net roerben mufe, fann man bie 3u)*ammen=

l^änge flar erfennen. 9J?it baS erfte, roaS er nad^ bem ©turje ber

f^rembl^errfd^aft unter äufeerlid^ ganj neuen 3Sert)äItniffen p Rapier

bringt, ift am 17. Dftober IBIG^ ein außerorbentlid^ fd^arfer 2luffa^

gegen ©nglanb. 6S finb bie ©rfafirungen ber franjöfifd^en 3eit unb beS

franjöfifd^en ^roteftioniSmuS, bie er »erroertet, roenn er t)ier fd^reibt

:

„2Bä{)renb ber ©nglänber burd^ feinen ^anbelSjroang fidö bereid^ert,

framt ber ©eutfd^e feine ©entenjen über ^anbelSfreifieit auS. 2öir

finb geroife feine ©egner berfelben. 2lber folange fie nid^t atigemein

ift, fotange bie bebeutenbfte^anbelSnotion nic^t baS erfte Seifpiel gibt,

mu§ fie biejenigen, bie mit ©elbftoerleugnung i\)v ^ulbigen, jur

^anbelSfflaoerei führen." Unb von ben ©nglänbern Reifet e§ bann

roeiter: „2Bie? um bie 5Bölfer ju befreien, t)aben fie fo an^altenb

gegen granfreid^ gefämpft ? . . . Credat Judaeus Apella ! . . . ®a§
politifd^e ^odE) ber g^ranjofen t)inberte ba§ merfantilifd^e ^od^, in

baS fie^ ©uropa fpannen mögten. @S* mußte jerbrod^en roerben,

roeil man fd^on anfing, if)re^ SBaren entbel^rlid^ ju finben." ße^ne

f daließt mit einigen SBorten gegen bie 33egünftigung englifd^er

SBaren — in einer ^eit, als fie oon neuem unb ftärfer als jemals

»orljer baS j^eftlanb überfd^roemmen.

Sgl. aJtitteilungen au§ bem ©tabtarc^to oon Äöln 34 (1912), ©. 32 f.

©efammelte (Schriften 3 (1838), ©. 210 ff.

©emeint finb bie ©nglänber.

©emeint ift bog franjöfifd^e ^od).
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3)ie Innere 33orgefd^id^te be§ rotrtfd^aftlii^en beutfd^^englifd^en

©egenfo^eS ift no6) nid^t gefd^rteben. ©ofe er fd^on gut ^dt be§

ßottoereing unb feiner ©rünbung eine bebro^tid^e ©d^ärfc an=

genommen t)Qtte, ift nod^ einige ^a^re üor bem Kriege mit dit^t

Toieber betont roorben ^ 2lber bie 2lnfänge reid^en nod^ oor ben

3oIIüerein jurüdf. SBiU man fie grünbUd^er erforfc^en, fo roirb

man, rote 31. o. ^ee^^ immer bi§ ju hen 3eiten ber 9iepublif unb

beg Ä'aiferreid^eS jurüdfgefüi)rt roerben unb bann aurf) ber ^ropa»

gonba gegen ©nglanb im S^i^einlanb unter franjöfifd^er ^errfd^aft

einige S3ead^tung fd^en!en.

SSon 2{. 3 i"^'" ermann in ber ßeitft^nfi für ^olitif 2 (1909).

21. D. 5ßee3«2)el)n, ©nglanbä 5?or^errfc^aft 1 (1912).
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®aö Q5ergregal ber ©fanbeö^erren

im 9lu^rfo]^IenbeäirI

Q3on etttft $at)Cttfteitt-e(bing

Snl^altööcrjclci^nl^: 53ebeutung unb 2ßefen beä Äo^Ienregalä
©. 59—72. SlUrtfc^aftüc^e Sebeutung bes Roijknberqbane^ unb beä ^o^Ien==

regalä ©. 59. Sie ge)cf)i4tlicf}en ©ntfte^ungätatfacften beä ftanbeä^err-

lii^en Äo^lenregalio <S. 65. 3)ie rec^tst^eoretifc^e Segrünbung be§ 3tegal§

©. 70. — 5lttttiE ber @runb(agen beä ftanbesF)errIic^en 3tegat»

anfpruc^g ©. 72—106. Sie grunblegenben ®efe§e unb it)re Sluslegung

©. 72. ®er priDatrec^tUc^e 33egriff beg Bergregals im ©egenfa^ S"r neueren

©taatSred^tälel^re unb ginan^roijjenfcfiaft ©. 80. 3)er ftanbeä^errtic^e SRegal^

anfpruc^ Dom ©tanbpunfte ber ^iftorifc^en Betrachtung ©. 90. 2)ie 2tn*

erfennung beg ftanbeö^errlic^en 3legal6 ^urc^ bie preufeifcfie ©taatäregierung

©. 100. Ser 3tec^täjuftanD cor Beginn ber preufeifc^en 4»errl"c^aft ©. 102.

©renjen für ben Stac^roeig; ber ©rft^ung beä Äo[)tenregaI§ <B. 104. —
©efe^geberifc^e Sßerfuc^e unb 2lufgaben ©. 106—109.

^^ie ©rfenntnig ber großen Sebeutung, bie ber ©tein!oi)te für

4^y unfer gefamteS roirtfd^aftlic^elSeben in ber ©egenroart gufommt,

f)at f(^on lange cor bem Kriege bie ?'^orberung nad) einer allgemeinen

33erftaatlid^ung be§ beut[(^en (Steinfot)Ienbergbaue§ aud^ in nirf)t=

fosialiftifc^en 5^reifen laut werben laffen. ®en ©teinfo^(enfd)ä|en,

bie unfere t;eimif($e ßrbe birgt, üerbanft bie beutfc^e 5ßol!gtt)irtf(^aft

mit in erfter Sinie ben gewaltigen 3luffdötoung, ben fie in ber ^weiten

jQälfte be§ 19. 3a{)r^unbert§ genommen l^at. ®ie 6tein!ol)le ift

ba§ 33rot ber ^nbuftrie. 9^ur mit it)rer ^ilfe gelingt bie SJIaffen*

barfteHung beg ^to^eifen^ in ben §od)öfen, bei ber ©rjeugung oon

©c^miebeeifen unb ©tal)l ift fie oon pc^fter Sebeutung. ®ie mit

ber (grfinbung ber ©ompfmafc^ine einfe^enbe großartige ©ntraicflung

be§ mafc^inellen ©ro^betrieb^, ber S)ampff(^iffal)rt unb beS @ifenbal)n*

toefenS raar nur möglid^, roeil genügenbe 93kngen ©teinfol)le §ur SSer^

fügung ftanben. ®er ©influfe biefer entroidlung aud^ auf bie Hebung

ber Sanbrairtfc^aft fann !aum überfd^ä^t werben. SJiit bem ol)ne bie

©teinfolile nid^t eingetretenen riefent)aften SBac^^tum ber ^nbuftric

entftanben bie mobernen lanbroirtfc^afttic^en 3Kafd^inen; bie Hebung

be§ 2Serfe]^r§Töefen§ burd^ bie ©ifenba^nen unb bie ^ampffd^iffa^rt

l^at bie lanbroirtfd^aftlid^e ^robuftion in bebeutenbem Wa^e gefteigert.

^ie ftarfe ^auffraft ber inbuftrieüen 33eoöl!erung fam bem 2lbfa^ ber

lanbrairtfd^aftlic^en ©rjeugniffe gugute. SBid^tige Düngemittel, roie

2^l)oma§pt)o§p|atmel)t unb fd^roefelfaureS Slmmoniaf, fließen ber Sanb*

roirtfd^aft au§ bem ^üttenbetrieb unb ber ^o!erei ju. 9Jiit biefen
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^inioeifen ift bic Sebeutung ber ©teinfot)le für unfere 3SoIf§roirtfd^aft

nur in großen Umriffen gefennjeid^net. '?floä) in üielen anberen 33e=

3iet)ungen ift bie ©teinfot)Ie unentbet)rUd^ für unfer ^eutige^ roirt^

fc^afttid^eg Seben; man benfe nur an bie ©aebeleud^tung unb an

bie SftoUe, bie bie ©tein!ot)Ie al§ ^eismaterial tieutjutage fpielt, man
benfe ferner an unfere ^oc^entroidelte d^emifd^e ^nbuftrie, für bie ber

©tein!o{)Ienteer einer ber n)id;tigften 9flot)ftoffe ift. 9Jian fagt ^iernad^

nid^t juoiet, roenn man befiauptet, bafe bie ©teinfol)le eine ber ^aupt=

Töaffen in bem Ä'ampfe geroefen fei, ben bag beutfd^e SSolf aud^ fd^on

vor bem Kriege um feine SBeltgeltung nid^t nur, fonbern aud^ um
feine rairtfcfiaftlid^en @jiften§bebingungen \)aht füt)ren muffen.

(S§> ift be^^alb ju üerfte^en, roenn bie ^orberung aufgeftellt

roorben ift, ba^ bie in unferer beutfdjen ©rbe lagernben ©teintof)len=

fd^ö^e ber 2lu€beutung burd^ ta§> ^rioatfapitat möglid;ft entjogen

unb ber ©efamttieit be§ 33olfe§ nu^bor gemadit raürben. ®iefe

^orberung rourbe unterftü^t burd^ bie ©ntraidflung, bie ber beutfd^e

(5teinfot)(enbergbau, namentüd) in 2Beftbeutfd^(anb, in ben legten

SiO^ren be^ »erfloffenen unb in ben erften ^o^i^ß" ^^^ gegenroärtigen

^jO^rl^unbertl genommen f)atte.

®a^ 2lllgemeine 33erggefe^ für bie preufeifd^en Btaatm oom
24. ^uni 1865 t)atte für bie in feinem § 1 genannten 3)iineralien,.

unter benen fid^ bie ©teinfoI)le befinbet, bie Sergbaufreil^eit eingeführt.

Über biefe SJiineralien, bie man jufammenfaffenb Die bergbauroürbigcn

ober Sergroer!§mineraUen nennt, foQte ber ©runbeigentümer fein

SSerfügungSred^t f)aben, bagegen follte e§> einem jeben geftattet fein,

fie an i^ren natürlid^en Slbtagerung^ftätten aufjufud^en, unb bem

ginber war ein gefe^lid^el 9ted^t auf 3Serleif)ung beg Sergroerfl'

eigentumö an ben oon if^xn gefunbenen S3ergn)erfgmineratien ju=

gefprod^en toorben. Bufl^cid^ waren bie 2luffid)t§rec^te be§ ©taate^

er^eblid^ eingefc^ränft unb beftanben nur nod^ in fid^erf)eit§poIijeiIid^er

^infidit. ®a§ fo geftaltete preu^ifd^e Sergredit eröffnete jebem g^inber

eines SBergroerfSmineralS bie 9)iöglid()feit, für geringe ©tempelfoften

baS 9?ed^t ju erroerben, biefel aJiineral unter einem g^elbe oon mef)r

aU 2 3Jiitt. qm allein obgubauen. ®a§ Stecht ging i^m aud^ nid^t

oerloren, roenn er feine 2lnftalten jur ©etoinnung beS 9)iineralS

traf, unb ju S3ergn)erfSabgaben mar er in biefem ^aUe nid^t oer=

pflid^tet. Sßon fapitalfröftigen Unternef)mern finb biefe 9)iöglid^feiten

in reichem 3Jia§e au§genu|t toorben. ©injelne Spefulanten f)atten

fid^ in ^reufeen riefige {gelber gefid^ert unb ungenu^t liegen gelaffen,

unb e§ Toar ju befürd^ten, bajs bie großen 33o^rgefeIIfd^aften, an ber
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©pt^e bie internationale Sol^rgefellfd^aft, boju übergetien würben,

alle§ nod^ im Sergfreien liegenbe g^elb an^ubot)ren unb für fid^ gu

muten. 3" biefen ber beutfd^en SSolferoirtft^aft burc^ bie ©pefulation

bereiteten ©efa^ren gefeilte fic^ für ben ©teinfofilenbergbau noc^ bie

©efal^r be§ diauhhaue^. ®ie ^^onfurrenj, bie fid^ bie beutfd^en ^o§len=

bergroerfe untereinanber bereiteten unb bie fie oom 3lu§Ianbe er-

fuf)ren, ^atte oielfad^ jur ?^olge gef)abt, baB bie ©ruben, um fon-

furrenjfä^ig ju bleiben, bei niebrigen ^ol)Ienpreifen nur bie mä^--

tigeren %iö^e ausbeuteten unb bie fd^roäd^eren ju 33rud;e bauten,

tooburc^ fie bem S^ationaloermögen üerlorengingen ^

®ie preu§if(^e ©taatSregierung t)at fid^ ben @efat)ren, bie biefe

©ntroitftung für bie einen raefentlid^eu Seftanbteil unfereS 9^ationaI==

oermögenS bilbenben beutfd^en (Steinfof)tenfc[)ä^e bebeutete, nid^t oer-

fd^toffen. Sie f)at i^nen gunäd^ft burd^ ©rroerb von prioaten ©tein=

fofilenbergtoerfen ober oon 3lnteilen an fold^en ju begegnen rerfud^t-

®urd^ bie ©efefee oom 21. mäv^ 1902 (©.=©. ©. 29) unb oom

6. aRärs 1905 (©.=©. ©. 45) bat fie fid^ jum SInfauf ber 3ec^e ©lab-

h^ä unb einer größeren 2lnsat)t oon (Steinfot)Ienfelbern im rbeinifd^-

ToeftföUfd^en Sergbaubegirfe unb enblid^ eines erl^eblid^en Teiles ber

9lftien ber Sergbaugefellfdiaft ^ibernia ermäd^tigen laffen. ®er

Toeitere 3Serfuc^ be§ preufeifd^en ©taateS, ben gefamten SergroerfS=

befi| ber Slftiengefeüfd^aft ^ibernia an fid^ ju bringen, fd^eiterte

bann aber an bem 2Biberftanbe ber mächtigen ^rioatinbuftrie unb

ber mit it)r oerbünbeten Äapitaliftenfreife. 2luf biefem SSege war

gunäd^ft nid^t ioeiter§u!ommen. ßrft in neuefter S^it ^at bie preu§ifd^e

©taatSregierung ben frül^eren ^lan roieber aufgenommen unb fid^

burc^ ®efe^ oom 26. Februar 1917 (©.»S. ©. 21) bie ©rmäd^tigung

jum ©rtoerbe aller .^iberniaaftien erteilen laffen. StlS fie nad^ bem

erften fel^lgefd^lagenen SSerfud^ zögerte, ftärfere 9)Uttel anjuroenben,

ergriff ber Sanbtag bie ^nitiatioe, unb il)r entfprang baS ©efe^

oom 5. 3uli 1905 (©.<(£. ©. 265), bie fog. Se^ ©amp, burd^ baS

eine geitroeife Sefc^ränfung in ber 2tnnoljme oon 9J?utungen auf

(Stein!ol)le unb geroiffe ©alge angeorbnet tourbe. ^m § 1 biefeS

©efe|e§ rourbe eine 9leuregelung ber Seftimmungen be§ atigemeinen

33erggefe^eS über baS 3)tuten unb 5Berlei^en oon 33ergn)erfSeigentum

in 2luSfid^t geftellt, unb ber ^med ber Sej ©amp toar, ju oer=

lauten, ba§ bie 3ßit &i^ ä" "OkU^ ^Neuregelung oom ^srioatfapital

1 3Sg[. 2lrnbt im ^anbtoörterßuc^ ber ©taatätüiffenfc^aften, l^erauäg.

oon ßonrab, Sejiä, ©(fter unb Soening. 3. Hiufi., II, 6. 752 u. 753 unter

„Sergbau".
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gu einer roeiteren umfangreid^en ©rroerbung nod^ im 33ergfreien

liegenber Sogerftätten ouSgenü^t raürbe. S)ie in 2lu§fid^t geftellte

Slnberung be^ 33erggefe^e§ ift burd^ ba§ @efe^ oom 18. ^uni 1907

(@.^©. ©. 119) erfolgt. S)ur(^ biefeS ©efe^ t)at ba§ preu^ifd^e

S3ergre(^t eine grunbfä^Iid^e Umgeftaltung erfat)ren. S)er bi^fierige

9ted;t§fQ^ be^ 3X(Igemeinen 33erggefe^e§, bafe bie SergroerfSmineralien

bem mutenben ?^inber oerlie^en raerben müßten, ift für ©teinfo^le

unb gerciffe ©alje Qufget)oben unb ftatt beffen beftimmt roorben, bofe

bie 3luffiid^ung unb ©erainnung biefer STiineralien, oon unbebeutenben

2lu§naf)men abgefe^en, allein bem ©taate juftelie.

®ie (SteinfoI)Ienfc^ä^e be§ beutfd^en ^oben^ finb ein ®ut t)on

unfd^ä^barem Söerte, ein ©efd^enf ber Statur an unfer SSotf, ein

Sktionolgut, beffen Seöeutung nid^t nur für unfere ^ßolf^roirtfd^oft,

fonbern auä) für unfere ftoatlid^e ©jiftenj un§ ber Ärieg fo red^t

üor 2lugen gefteÜt t)at. 2Bie t)Qtten rcir o^ne unfere ^eimifd^e ©tein=

fo{)Ie ben ^rieg führen fönnen? 2Bir roürben fd^on nad^ roenigen

5[RonQten ot)ne SBaffen, obne aJiunition, obne bie 3Jiögüd^!eit ber nötigen

^ruppenüerforgung unb ^ruppencerfd^iebung tüct)rIo§ bem g^einbe

ausgeliefert geroefen fein, ©ottte auf haä t)iernad) ebenfo üom ibeellen

lüie oom materiellen ©tanbpunft auä nic^t \)oä) genug eingufd^ä^eifbe

^lationalgut ber ©teinfol)le nid)t ba§ ganse beutfdöe SSolf, ha§> @ut

unb 33Iut für bie ©rtialtung unfere^ ©taateS unb 3Solf0tum0 ein=

gefegt \)at, ein 2Inred^t l)aben? ©er ©taat ift bie ^Dafeinäform

be§ äiOlfeS, in ber allein bie 9ied()te ber SSolfSgefamt^eit fo gut toie

bie Sfied^te beS ©ingelnen jur ©eltung gebradt)t roerben fönnen. 33on

bem ©tanbpunft einer ibealen Setrad^tung au§: fteUt fid^ bie @r=

toeiterung ber S^tedite be§ ©taateS an ben ©teinfo{)lenfd^ö|en unferer

l^eimifd^en @rbe, roie fie baS ©efe^ üom 18. ^uni 1907 gebrad^t ^at,

begl)alb al§> ein bebeutfamer g^ortfd^ritt bar.

®ie ©enugtuung über biefen g^ortfd^ritt wirb aber lüefentlid^

beeinträd^tigt, roenn man bie ©eftaltung ber roirtlid^en 5ßerl)ältniffe

in§ 2luge fafet. ®a§ weitaus; roertüoUfte ©leinfol^lengebiet in ©eutfd^»

lanb ift baS nieberrl)einifd) * roeftfälifd^e, unb liier ift e§ üor attem

ber Sanbfreig 9tedling§aufen, ber für bie weitere 2lu§bel)nung be§

Sergbaueä in 33etrad^t fommt, roeil fid^ in il)m nodö erl)eb(id^e im

33ergfreien liegenbe Sagerftätten oorfinben. ^a<ii ©üben gu ift bem

g'ortfd^reiten be§ !Ru^rbergbaue§ burd^ ben a)tangel an nod^ unüer=

lie^enen {gelbem eine ©renje gejogen. 2)er größte S^eil ber im @igen=

tum be§ peu^ifclien ©taateS fte|enben ©teinfolilenbergraerfe be§ nieber==

rl^einifd^ - roeftfälifd^en Sergbaubejirfä liegt fd^on je^t im- SanbfreiS
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9fte(i(ingt)aufen, uub eine SluSbe^nung be§ ftaatüd^en 33efi^e§ auf

@runb be§ ©efe^e§ t)om 18. ^uni 1907 fonn für§ erfte in ber ^Qupt=

fad^e nur in biefem Sonbfreife erfolgen, ^n if)m beQnfpru($t aber ber

^erjog oon 2Irenberg al0 ehemaliger ßanbeg{)err ber ©raffc^aft dted=

lingt)aufen ba§ Söergregalred^t, unb ber preu§ijd)e ©taat §at \i6)

ebenfo roie bie übrigen im fianbfrei^ 9iecEIingt)aufen 33ergbautreibenben

biefem Slnfpruc^ unterroorfen. ^Jlad^ ben com ^erjog üon 3lrenberg er=

t)obenen unb oom preufeifd^en Staate anerfannten 3lnfprüd^en umfaßt

ha^t 33ergregal bag ä^led^t, bie ©teinfo^le im SanbfreiS 9le(!Iingt)aufen,

foroeit nid^t bereite 33ergroer!^eigentum an anbere ^erfonen oerIieI)en

ift, entroeber für eigene Sted^nung abzubauen ober anberen jur @e-

roinmtng ju »erleiden, unb ferner ba§ S^ted^t, oon ben oon anberen

^erfonen betriebenen 33ergit}erfen SBergraerflabgaben gu ert)eben. ^m
„9fil)einifc§en ^Türmer" ^ oom 10. 3iuguft 1912 ift ber Dffentlid^feit

gum erften 3)ioIe mitgeteilt roorben, in roeld^em Umfange ber ^erjog

oon Sirenberg fein angeblichem dUä)t auf (grt)ebung oon Sergtoerfm»

abgaben geltenb gemacht \)at «Seitbem l)at fid^ bie treffe roieber^olt

mit biefer O^rage befd^äftigt.

^m SanbfreiS 9fiecElingliaufen ^at ber ©teinfo^lenbergbau 2)Zitte

ber 1860 er Sal)re begonnen unb fid^ feitbem gut entroidfelt. ®ie

bortigen Sergbautreibenben f)aben in ber 3eit oon 1866 big ein-

fd^lieBlic^ 1908 bereite über 13 aJiitt. Tll Slbgoben an ben ^erjog

oon Sirenberg bejatilt. Sie jä^rlid^en Slbgaben l)aben mit ber be*

fdieibenen ©umme oon 379,47 Tit. im ^a^ve 1866 begonnen unb

finb bann big 1913 oon ^at)r ju 3a|r, abgefelien oon einem unbe=

beutenben 3tüc!gang in ben 3al)ren 1875—1878, 1892 unb 1902,

geftiegen. 3^ Sa^^^ß 1908 l)atten fie fdion bie unget)euere ©umme
oon 1390 593,44 m. cmx6)t, unb im Sa^te 1913 ift bereits bie

§Toeite aHillion überftiegen toorben. ®er fad^funbige ©tatiftifer beg

SftulirfolilenbergbaueS, Dr. (Srnft Süngft in (Sffen, l)at im 3»a^re 1910

unter 3"9rwnbelegung ber nac^ ben bisherigen 33eobac^tungen §u er*

roartenben 3unot)me beS ©teinfol)lenbergbaue§ im ßanbfreiS 3fledlling-

^aufen bie 2Inna|me auSgefproc^en, bafe bie an ben ^erjog oon 2lren=

berg auf ©runb be§ beanfprud^ten 33ergregalS ju jaljlenben SergroerfS-

abgaben im ^a^re 1915 auf runb 2,5 WdU. Wd. angeroad^fen

fein toürben. 2ßie weit biefe ©d^ä^ung bered^tigt mar, t)at fid^ in=

folge beS ^rieglauSbruc^S unb ber baburd^ eingetretenen $ßerminberung

» gortfc^rtttlic^eg aBoc^enblatt , l^eraugg. oon Dr. §einä ^ott^off, er»

fcfieint in 2)üffelborf.
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ber ^oPenförberung unb Hemmung ber 2Beiterentrotc!Iung be§ 33erg=

boueS nic^t feftftellen lajfen. ^n hen ^rtegSjatiren 1914 unb 1915

ift bie on ben ^ergog oon 2trenberg ju jQ{)tenbe 3l6ga6e auf 1,85

unb 1,82 9)iiII. 9Jtf. gurüdfgegangen. ®er preufeifd^e Btaat, beffen

nieberr{)einif(^;Toeftfälifd^er Sergroerföbefi^ §um größten ^eil im

Sanbfreig S^tedüngRaufen liegt, ^ot allein im ^aöre 1913 fd^on

324000 Ttt. 33ergroerf§abgaben an ben ^erjog oon 2lrenberg be*

idf)it, unb e§ roor bamols mit einer Steigerung auf ein 5ßielfad^e§

biefe§ S3etrage§ in roenigen ^al^ren ju rechnen, ^n roeld^em SKofee

bie burd^ ben ^rieg oerurfad^te Hemmung ber (Sntroidtung be§ ftaat^

lid^en Sergbaue^ t)ier einwirft, lä^t fid^ gegenwärtig nid^t überfel)en.

@§ ftnb red^t anfebnlid^e ©ummen, bie für bie ©eroinnung bes(

fo überaus roertootten ^fiotionalgutä ber ©tein!of)te gejault werben

unb in bie ^afd^e eine§ einjetnen ^rioatmann^ fliegen. S)ie barin

liegenbe 33elaflung be§ beutfd^en ©teinfo^lenbergboueg beeinflußt nid^t

nur bie ilon!urrensfät)igfeit ber betroffenen beutfd^en 33ergbQuunter'

nefimer gegenüber bem 2tu§lanbe, in^befonbere gegenüber ben eng=

lifd^en ©ruben, bie feine SergwerfSabgaben ju gatilen f)aben, un=

günftig, fie ift aud^ geeignet, weitere Greife ber beutfc^en Seoölferung

ju fd^äbigen, inbem fie auf bie Sö^ne ber 33ergarbeiter brüdft unb eine

^rl)öbung ber Äol^fenpreife begünftigt. ©ie ftelit mithin in einem

fd^roffen 2Biberfprud^ ju ben neueren, im ®efe| oom 18. ^uni 1907

jur ©ettung gefommenen Seftrebungen, an bem ©egen ber t)eimifd^en

©teinfol^tenfd^ä^e mefir aU bisher bie ©efamtl^eit be§ 3SoIfe§ teit=

ttel^men §u laffen. ^n befonberem 9)ta§e muß aber bie S^atfad^e be-

fremben, ba§ felbft ber ©taat, ber berufen ift, bie Steckte ber ^olU--

gefamtl^eit an bem $ßolf^gut ber l^eimifd^en Sobenfd^ä^e su wahren,

für bie ©ewinnung ber ©teinfof)te eine 3lbgabe fott saf)len muffen,

bie nur ber S3efriebigung ber perfön lid^en 53ebürfniffe unb SBünfd^e

dner ^riootperfon ju bienen beftimmt ift. Sabei ift nod^ gu berücf-

fid^tigen, ba§ ber preu§ifd^e ©taat gleid^ anberen beutfd^en Sunbe§-

ftaaten oon je^er erf)eblid;e 2lufwenbungen jum 9?u^en be§ 53ergbaue§

gemadbt l^at. ®ie Unterhaltung ber Dberbergämter unb ber übrigen

ber öffentlichen ©id^eröeit, bem 9lrbeiterfd^u^ unb anberen gemein-

ttü^igen ^medm bienenben 33el)örben, bie 33ergafabemten unb oiele

fonftige Einrichtungen unb 2lnftatten jur g^örberung be§ 33ergboue§

oerfd^lingen ^a^v für ^a^r bebeutenbe (Summen. ®in erl)eblid^er

^eit ber 3lufwenbungen, bie für bie S^ed^nifcben ^od^fd^ulen unb für

bie Hebung ber naturwiffenfd^aftlid^en g^orfd^ung gemad^t werben,

fommt bem ^Bergbau jugute. 3)lit dleä)t fd^reibt 9?ofd^er in feinem
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©^fiern ber 3SoIfltüirtfd^aft ^
: „Übrigen^ ^ot bie beutfd^e ©toatS^

einmifc^ung in ben Sergbau il)re glänsenbfte 9ie(^tfertigung lange

3eit barau^ gebogen, bafe eben unter biefer 3^erfaffung 2)eutfdjlanö

aud^ ba§ !(affifd)e Sanb ber 33ergfd)ulen, ber 3J(ineralogie unb @eo=

gnofte tourbe." S^ro^bem ift ber eigene Sergbau beg Staaten ju

gunften eine§ ^riüatmannS mit einer söergtoerfSabgabe belaftet ! 2)ie

Seantroortung ber S^rage, raie etioa^ ^Derartiges möglich fei, fül^rt in

bie trübften Otiten ber beutfd^en ©ef(^id^te gurüd, ha Deutfd^e ^oten=^

taten in it;rer Siebebienerei gegen ben franjöfifd^en Eroberer ibre

beutfd^en Sölfer jum ^ampf gegen bie beutfc^en Srüber groangen, in

3eiten, an bie toir, bie in ben einmütig jufammenftetienben 3ieit)en

beS geeinten beutfd^en SolfeS mitgefämpft t)aben gegen Seutfd^tanDö

Steiber, nur mit ©d^merj unb Sefcbämung prücEbenfen fönnen.

®er ^erjog von Sirenberg mar bis jum gerieben oon Süneoille

t)om 9. gebtuar 1801 Xerritorialberr im Serbanbe Des alten SDeut*

f4)en 9tei(^eS mit bem 9fiecbte ber 9fteid)Sftanbfdbcift. ©ein ^er§og--

tum 2trenberg lag auf bem linfen 9ibeinufer groifclien ^üüd) unb

^öln. Qm Süneoiller {^rieben mürbe baS linfSrt;einifc|e ©ebiet beS

beutfd^en 3ieic^eS an granfreid; abgetreten, jugleic^ aber im 2lrt. Vll

beftimmt, baB bie erblidien SCerritorial^erren, bie baburdb ouf bem

linfen Si^einufer ©ebietSüerlufte erlitten, eine @ntfd)äbigung im

©c^o^e beS 9ieic^eS, „dans le sein de TEmpire", erl)alten foßten.

3ur ®urcbfül)rung beS Slrt. VII rourbe eine aufeerorbentlicbe 9ieid^S^

beputation eingefe^t, unb burdj ben 9ieicbSbeputationS^auptfd)lu§ üom

25. Februar 1803 mürben bie auf bem linfen Sib^^^wf^'^ enttbronten

S)t)naftien burd) 3"teilung oon ©ebietSteilen fäfularifierter geiftlicber

Territorien unb mebiatifierter SfieicbSftöbte entfcbäbigt. Der ^ergog

oon 2lrenberg erbielt bierbei aufeer bem im ^annöoerfcben gelegenen,

bis babin bem ^ocbftift 2)iünfter gebörigen 2lmt 3Jieppen bie ©raf-

fd^aft 9iedtingbaufen, baS SSeft 9iedling§aufen genannt, bie bur^ bie

©äfularifütion beS ©rgbiStumS i^öln oerfügbar geioorben toar unb ben

beutigen SanbfreiS Ütedlingbaufen umfaßte. Damit mar ber ^erjog

oon 2lrenberg raieber beutfd)er 5Cerritorialberr geroorben. 2llS burdb

bie SibeinbunbSafte oom 12. ^uli 1806, bie „Acte de la Con-

federation du Rhin", fedbjebn beutfc^e ©taaten ju einem ©taaten*

bunbe unter bem 9Jamen „Eltats confed6res du Rhin" unter dla=

poleon als „Protecteur de la Confederation" gufammentraten, ge*

1 III. Sanb, bie Diationolbfonotnif beä §ani>els unö Öercer6ejiei§e§ ent=

^altenb, 2. 3lufl., ©. 816 u. 817.

©djinoller» ^a'^rBuc^ XLI 3. 5
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prte ber ^erjog von Sirenberg ju ben ©rünbern. 2lm 1. Stuguft

1806 fügten fid^ bie im 9fi£)einbunbe oereinigten Sanbe§t)erjen burd^

©rüarung an ben beutfd^en ^letd^Stag „von t^rer bi§{)ertgen 3Ser=

binbung mit bem beutfd^en 9teic^g!örper" Io§, unb bie S^olge baocn

mar, ba§ ber ^oifer ben beim ^leid^^tag beglaubigten ©efanbten ber

einzelnen 9iei(^§ftänbe eine oom 6. 2luguft 1806 batierte Urfunbe

überreichen lie^, in ber er angeftc^tS ber Unmögli(^feit, feine ^flid^ten

at§ 9?eid^§ober^aupt ferner ju erfüllen, erflörte: „bo^ äBir bo§ Sanb,

TOel(^e§ Un§ bi§ je^t an ben ©taatsförper be§ ©eutfd^en 9teic^e§ ge=

bunbeii ^at, al^ getöft anfel)en, bafe 2Bir ba§ 9^eid)§oberl)auptli(^e

Slmt unb 2Bürbe burd^ bie SSereinigung ber conföberierten rlieinifd^en

©tänbe alg erlofd^en unb Un§ baburd^ oon atten übernommenen

^flic()ten gegen ba§ 2)eutf(^e Steid^ loggejäl)lt betrad^ten unb bie oon

roegen beSfelben bi§ ie|t getragene J^aiferfrone unb gefülirte Äaiferlid^e

Sfiegierung, roie l)iermit gefcE)iet)t, nieberlegen."

9'iopoteon t)at bie ilim beroiefene 2öitlfäl)rigfeit ber 9i^einbunb^

fürften, für bie er eine tierjlid^e SSeradötung ^egte, fc^led^t gebanft.

®a§ t)Ot auä) ber ^erjog oon 2lrenberg erfatiren muffen. ®ur(^

bal oon 9^apoleon oeranlafete ©enatuSfonfult oom 13. ©egember 1810

mürbe er mieber mebiatifiert, unb bag 3Seft SfiecElingfioufen mürbe bem

©rofeber^ogtum Serg jugefdalagen. 2lm 2. g^ebruar 1811 mürbe eg

oom ©roBtierjog oon 33erg in 33efi^ genommen, ©eitbem geliört ber

igerjog oon 2lrenberg ju ben mebiatifierten beutfd^en <Stanbe§l)erren,

benn auf bem SBiener 5?ongre§ mürbe er gleid^ oielen anberen e|e=

maligen 2^erritoriall)erren mät feinem 2lnfprud^ auf 2Biebert)erftellung

feiner Sanbe§l)ol)eit abgeroiefen unb ba§ 3Seft 3ie(flingl)aufen ^reufeen

zugeteilt. 33ereit§ am 18. S^iooember 1813 mar eö burd& bie ^ro=

!lamaiion be§ preu^ifd^en fommanbierenben ©enerall o. Süloro in

preufeifd^e 5ßerroaltung übergegangen.

2)ie äat)lreid^en 9)iebiatifierungen, bie in ber 3cit oom Süneoiller

gerieben bis jum Sßiener £ongre§ in ©eutfd^lanb oorgenommen morben

finb, l^aben ber oerl)ängniSoollen ^leinftaaterei, on ber ©eutfd&lanb

immer gelitten |at, :5um guten ^eile ein @nbe gemad^t, unb e§ ift

ein ©lüdE für ©eutfd^lanb geroefen, ba§ ber 2Biener ^ongre^ gegen^

über ben SBünfcben fo oieler ehemals reid^Sunmittelbarer g^ürften,

©rafen unb Ferren nad) 2Bieberl)erfteIlung it)rer politifdlien y^ied^te

ftanbl)aft geblieben ift. 2luf mand^e unoerl^eilt gebliebene 2Bunbe ift

ein ^flöfter(^en gelegt morben burd^ ben 2lrt. XIV ber in SBien am
8. ^uni 1815 juftanbegefommenen beutfd;en 23unbegafte, in bem be=

ftimmt morben ift:
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„Um ben im ^a^xe 1806 unb feitbem mittelbar geraorbenen

ef)emaligen Sfieid^Sftänben unb 3ftei(^^anget)örigen in ©emäfeJieit ber

gegenraättigen ^er^ältniffe in allen Sunbeäftaaten einen gleid^förmig

bleibenben Sted^tgjuftanb ju oerf d^affen ; fp oereinigen bie 33unbe§=

ftaaten fid^ botiin:

a) baB biefe fürftli($en unb gräfli($en Käufer fortan nid^tg

befto roeniger ju bem {)oi)en Slbel in ®eutfd;lanb gerechnet werben

unb il)nen bo§ ?Rtä)t ber ©benbürtigfeit in bem bi§^er bamit «er-

bunbenen 33egriff oerb leibt.

b) ©inb bie Häupter biefer Käufer bie erften ©tanbe§t;erren

in bem ©taate, ju bem fie geJ)ören; fie unb i^re Familien hiihtn

bie priüitegiertefte klaffe in bemfelben, in^befonbere in 3lnfe|ung ber

iöefteuerung.

c) @§ foHen it)nen übert)aupt in 9?ücffid^t i^rer ^^erfonen,

gamilien unb Sefi|ungen alle biejenigen 9fted^te unh SSorjüge ju*

gefiltert rcerben ober bleiben, voeiäje au^^ i^rem ©igentume unb

beffen ungeftörten ©enufe ^errüf)ren, unb nid^t gu ber ©taat§=

geroott unb ben t)öi)eren 3fiegierung§red^ten geJ)ören. Unter cor-

ern)äl)nten iRed^ten finb in^befonbere unb namentlirfi begriffen:

1. 3)ie unbefdironfte j^reit)eit, if)ren 2lufent|alt in jebem §u

bem 33unbe gel)örenben ober mit bemfelben in 3^rieben lebenben

©taate ju nehmen.

2. Sterben narf) ben ©runbfä^en ber frül)eren beutfd^en SSer*

faffung bie nod^ beftet)enben gamilienoerträge oufred^t erhalten unb

it)nen bie 33efugni$ jugefid^ert, über il)re ©üter unb g^amilien*

oerfiältniffe rerbinblid^e SSerfügungen §u treffen, roeld^e jebod^ bem

SouDeroin oorgetegt unb bei ben f)öd^ften Sanbe^ftetten jur ott-

gemeinen 5lenntni§ unb 9fiad^od^tung gebro^t werben muffen. Sitte

bi§{)er bagegen erlaffenen SSerorbnungen fotten für fünftige g^ötte

nid^t roeiter anroenbbar fein.

3. ^rioitegirter ©eridjtgftonb unb ^Befreiung oon atter 9)lititör-

pftid^tigfeit für fidö unb iE)re Familie.

4. 2)ie 2lu§übung ber bürgerlid^en unb peinUd^en @ered^tig=

!eit§pf(ege in erfter, unb, mo bie S3efi|ung gro§ genug ift, in

jraeiter ^nftang, ber ^orftgerid^t^barfeit, DrtSpolijei unb 2luffid&t

in ^ird^ens unb ©d^ulfadien, aud^ über milbe Stiftungen, jeboi^

nad^ 3SorfdE)rift ber Sanbe^gefe^e, meieren fie, fo roie ber ^}Jiilitär=

üerfaffung unb ber Dberauffid^t ber ^Regierungen über jene ^U'

ftänbigfeiten unterroorfen bleiben.

2)em el)emaUgen 9fieid;§abel werben bie sub 9tr. 1 unb 2
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angeführten 9?e(^te, 2lnteit ber begüterten an Sanbftanbfd^aft,

^atrimoniaI= unb g=orftgeric^t§barfeit, Drtgpolijei, .^irc^enpatronat

unb ber prioilegirte ©erid^tsftanb jugeftd^ert. 2)iefe 9te(^te werben

jebod^ nur nac^ ber 33orfc^rift ber i^anbesgefe^e ausgeübt.

3>n ben burc^ ben ?^rieben von fiüneoiHe ü. 9. ^^^ebruar 1801

von ©eutfd^Ianb abgetretenen unb je^t toieber bamit üereinigten

^rooingen werben bei 2lnroenbung ber obigen ©ruubfä^e, ouf ben

el)emaligen unmittelbaren 9teic^gabel biejenigen 23efc^ränfungen

ftattfinben, roeld^e bie bort beftel^enben befonbern 3]er^ältniffe

noti)iüenbig machen."

®a ber beutfd^e 33unb nur ein ©taatenbunb, ein „oöIferre($t=

lid^er 5ßerein ber beutfdien fouoeränen g^ürften unb freien ©täbte" ^

fein follte, f)atten bie 33ef(^(üffe ber 33unbeäoerfammIung innerl^atb

ber einjelnen gum 33unbe getjörigen (Staaten feine ©efe^eiSfraft. ©ie

»erpflid^teten nur bie Sunbe^regierungen, in i|ren ßänbern huxä) bie

Sanbe^gefe^gebung ben Sunbe^befd^Iüffen gefe^lid^e 2lner!ennung §u

t)erf($affen. 2lud; bie Seftinunungen be§ 2lrt. XIV ber SunbeSafte

fonnten nur baburd^ hm mebiatifierten ©tanbegt;erren gugute fommen,

baB fie in ben einzelnen Staaten burd^ Sanbe^gefe^ in Äraft gefegt

würben, ^n ^^reufeen erging ju biefem ^wede bie Äöniglid^e 2Ser=^

orbnung, betreffenb bie 93er^ältniffe ber oormalg unmittelbaren beutfdien

gfleic^gftönbe, oom 21. ^uni 1815 (@.=S. ©. 105). Sn il)r Reifet eg:

„5Da nad^ ben Untert)anblungen auf bem ^ongreffe ju 2Bien,

t)erfd)iebene Seft^ungen ber oormalS unmittelbaren beutfdien

S^eid^gftönbe, Unferer 3)^onard^ie einoerleibt finb, namentlid^ bie

bem ^erjog oon 2lremberg gel)örige ©raffc^aft Stedflingl^aufen,

ber füblic^e 2;i)eil oon 9t^eina = SBoübedE bem ^ergog oon S003

ge^örenb, S)ülmen bem ^erjog oon ßroi), bie fämmtlid^en Se=

fi|ungen im el)emaligen 9JiünfterfdE)en, ben g^ürften unb 9il)ein=

grafen oon Salm, bie. ©raffd^aft ^Hittberg, bem g^ürften oon

Äauni^, bie ©raffc^aft ^omburg bem dürften oon äBittgenftein,

bie @raffd;aft Steinfurt, 9il)eba unb ©üter^lo^ ben ©rafen

oon 33entljeim, ©imborn unb Dfieuftabt bem ©rafen oon 9Ba(I-

moben, Söieb-Sfieuroieb unb 2Sieb=9ftunfel, ben g^ürften oon Sf^euioieb

unb 9hmfel, bie Solmifc^en Sefi^ungen, toeld^c biöl)er unter

Slaffauifd^er ^ot)eit waren, bem g^ürften unb ©rafen oon Solm§

geprenb; oon ben mef)rften unter il)nen aud^ ber 3[!L>unfd^ ge--

äußert toorben, Unferm Staate angefd^loffen ju werben; fo l)aben

SBir burc^ ein befonbere^ ©bift, bie 9ied^te unb Sßorjüge aug=

1 2lrt. I bec SBienev ©c^tufeaüe üom 15. aJiai 1820.
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fpred^en unb feftfe^en looffen, roeld^e jene Un§ nun angeprigen

üormaligen beutf(|en 9ftei(^§ftänbe, al§> eine ifjrem ©tanbe gemäße

2lu§8ei(^nung genießen fotlen.

1. 3wüörberft Toiebert)olen unb beftätigen 2Bir i)m allel ba§*

jenige, roa§> if)nen unb bem et)emo(g unmittelbaren 9?eid;§abel in

ber gu 3Bien am 8. ^uni b. 3i- unter§eid^neten beut[d^en 33unbe§=

afte im XIV. 3Irt. oerfid^ert roorben ift, roeld^e^ üon 2Bort ju

2Bort fotgenbermafeen lautet:"

@g ift bann ber 2lrt. XIV jum 3l6bru(f gebrad^t, 33on ben

weiteren Seftinimungen ber 3?erorbnung fommen f)ier no(^ bie unter

^Jlx. 3 unb 5 niebergelegten in Setrad^t:

„3. ©oßen fie nid^t nur bei bem Sefi^ itirer fämmtüi^en

Nomonen unb baoon ljerrüt)renben ©infünfte gefd^ü^t, fonbern

aud^ bie bireften ©teuern if)nen belaffen werben, jebod^ [inb biefe

einer Sfleoifion ju unterroerfen, unb nacEi angemeffenen ©runbfä^en

benen Unferer UntertJ)anen gleid^ ju regulieren, nur gu be§ Sanbe^

33eften §u öerroenben, au6) oi)ne Unfere ©enet)migung nid^t §u

er^öt)en."

„5. ©ott il^nen bie Senu^ung ber i^öö^^" ötter 2lrt, be§-

gleid^en ber S3erg= unb ^üttenroerfe öerbleiben, jebod^ bergeftalt,

baB fie fid^ ben 2lnorbnungen b*e§ ©taate§ fügen unb biefem ben

3Ser!auf ber erhielten 9)?etaIIe, SJiineraUen unb g^abrifate nad^ ben

3Jiar!tpreifen laffen muffen."

3ur ©rleid^terung ber SDurd^fü{)rung ber 33erorbnung üom
21. ^uni 1815 ift am 30. Tlai 1820 eine weitere SSerorbnung unter

bem 3^amen „^nftruftion wegen 2lu§fü{)rung be§ @bift§ oom 21. ^uni

1815, bie 3Serf)ältniffe ber oormal§ unmittelbaren beutfd^en 9teic^§=

ftänbe in ber ^reufeifd^en 'üJionarcliie betreffenb", (©.=©. B. 81), er*

gangen, ©inleitenb gibt fie i^ren S^ed befannt, wie folgt:

„2Bir . . . 'i^ahm burd^ Unfere ^erorbnung o. 21. ^uni 1815

bie 5ßerl)ältniffe ber, Unferer 9)?onard)ie einoerleibten , oormatä

unmittelbaren beutfd^en 9^eid^§ftänbe im 2lllgemeinen beftimmt.

®o jeboc^ bie barin entl)altenen @runbfä|e bei ber 2lnweubung

mancherlei ©d^wierigfeiten gefunben, fo wollen 3Bir, §ur näl)eren

©ntwitflung berfelben unb jur ooUftänbigen 3lu§fül)rung be§, burd^

fie unb burd^ ben in Unfere 33erorbnung aufgenommenen 14. Slrt.

ber beutfd^en 33unbe§afte begrünbeten, Died^tgguftanbeS jener oor*

malio unmittelbaren beutfd^en Sfieidjäftänbe, nac^bem wir aud^ ju»

oor bereu SBünfd^e unb 2lntröge in einer mit i^nen gepflogenen

2Serl)anblung nölier vernommen, 9ia(f)ftef)enbe§ l)ierburd^ feftfe|en:"
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eg finb langatmige 2tu§füt)rungen über ^ulbigungS^ unb Se^n§*

pfl^t, 2^itet unb SBappen, .^ird^engebet unb (Stjrenraac^en, ^amilien^

»ertrage unb oiele anöere 3lnge(egent)eiten ber ©tanbe§l)erren, bie

bie Snftruftion üom 30. mai 1820 bringt, big fie im § 23 auf bie

Qagb unb g=i[(^ereigere(^tigfeit, Serg= unb ^üttenroer!e ber (StonbeS-'

t)erren §u fpre($en !ommt unö beftimmt:

„®en ©tanbe^fierren bleibt in i{)ren ftanbe§f)errlid^en S^ejirfen

bie 33enu^ung jeber 2lrt ber ^agb^ unb g^ifd^ereigered^tigfeit, ber

S3ergroerfe, ber ^ütten^ unb ^ammerroerfe, fo roeit fie i^nen be»

reit§ äuftet)t, jebod^ mufe biefelbe nad) ben SanbeSgefe^en unb ben

für bereu 2tu§füE)rung erget)enben 2lnorbnungen ber obern ©taat§=^

beprben gef(^et)en, aü6) barf bem ©taote ber burc^ Unfer @bi!t

üom 21. i^uni 1815 norbe^altene 33orfauf nic^t oerroeigert roerben."

Sie 3]erorbnungen oom 21. ^uni 1815 unb 30. mai 1820

bilben bie gefe^tid^e ©runblage, auf bie ber 2lnfprud^ ber barin ge=

nannten ©tanbe§t)erren, in il)ren efiemaligen, je^t unter preufeifd^er

Sanbe§t)0^eit ftef)enben ©tanbe§t;errfd^aften ba§ Sergregal auszuüben,

geftü^t roirb.

®er Segriff beg SergregalS ift ein von ber SBiffenfd^aft ber

beutfd^en 5Rec^t»gefd^id^te entroidfeltcr unb oon ba in ba§ ©gftem

be§ gemeinen beutfc^en ^riüatre'c^tg übergegangener 9fted)t!Sbegriff.

Sei ber territorialen 3erfptitterung, bie ba§ alte S)eutfd^e S^teid^ oon

feinen erften Slnfängen an in ber politifc^en @ntn)icflung get)emmt

t)at, fonnte e§ in ©eutfd^Ianb ntd^t §u einer @inl)eitlid^!eit ber ^iedbtS^

bitbung, mie in diom, fommen. @§ fef)lte ebenfofetir an einer um=

faffenben gefe^gebenben ©enialt roie an einer jugleid^ ha^ @ett)of)u=

J)eit§red^t berüdfid^tigenben , einf)eitli(^en juriftifd)en $raji§. 2)a0

beutfd)e Stecht ift Iierüorgegangen an§! einer unüberfeljbaren 9JJenge

redE)tgfc^öpferifd)er ilräfte, bie neben unb unabl)ängig ooneinanber

tätig waren. ®ie beutfd)red)tlic^e 9Biffenfd)aft ijat fid^ bie 2lufgabe

geftellt, au§ ber ^ülle ber beutfd^en 9ied^t§fc^öpfungen bie bie 9te^t§=

entmicflung be£)errfd^enben ©runbfä^e t)erau§jufinben unb fo bie in

2)eutfd^lanb gu allgemeiner ©eltung gelangten 9tedjt§begriffe nad)^

guroeifen. 2luf biefem 3Bege ift ber Segriff be§ Sergregat^ in ha§>

©r)ftem be§ beutfd^en ^rioatred^tS eingegliebert roorben.

®ie lierrfd^enbe Sel)re in ber 9ted)töraiffenfc^aft gebt baf)in, ba§

urfprünglid) in 2)eutfd^lanb jeber ©runbeigentümer bered^tigt ge*

mefen fei, bie in feinem Soben befinbüd)en goffilien für fid; ju ge=

TOinnen. %üv bie 2llmenbe \)aht bie Sergbaufreil)eit aller ^Kcar^

genoffen gegolten. aJiit ber ©ntroicflung eines fuuftgerec^ten Serg=
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baueö unb eine§ eigenen ©tanbeg üon Sergleuten tiabe fic^ bie

Sergboufreil^eit weiter Qu^gebe{)nt, unb es babe oud^ bQ§ im ^rioat=

eigentum fte[;enbe Sanb oon anberen jur 3{n(egung einel Sergroerts

in 9Infpru(^ genommen raerben fönnen. 3)em ©runbeigentümer l^abe

nur ein 9ted)t auf @ntfd)äbigung unb baiS dit(i)t bei a)iitbaue§,

b. t). ba§ 9ted^t jugeftanben, fid^ jn einer beftimmten Quote am 33au

3u beteiligen. Entgegen biefer 9tec^t§anfic^t be§ 33olfel l)ätten bie

beutid;en Ä'önige juerft im 12. 3al)rl)unbert ein au§[d^liefelidbe§ 3ln=

eignung5re($t an ten im Soben lagernben 9}tinerülien für fid^ beon»

fprud^t. 2)ie 3ted;t5let)re roeift befonber» auf bie constitutio de

regalibus l^in, bie i^aifer g^riebrid^ I. im Sal)re 1158 auf ben dion-

falifc^en g^elbern erlaffen Ijabe unb in ber ber ©ilberbergbau ju ben

S^Jegalien, b. l). ju ben au§jd;liefelid^en Sfied^ten ber i^rone, gejälilt

morben fei. S)iefe gunädöft nur für ^tatiß" erlaffene ^aiferfonftitution

fei fpäter^in and) in ©eutfd^lonb ju gefe^lid^er ©eltung gebrad^t

TOorben unb |abe bie ©ntroicflung ber ^Regalität be§ 33ergbaue§

mäd^tig geförbert. 9)iit bem ©rftarfen ber S^erritorialgeroalten fei

bag Sergregal immer me^r auf bie Sanbegl)erren übergegangen, in

ber ©olbenen Sulle oom ^aljxe 1356 cap. 9 § 1 fei e§ für bie

ÜJietaHe unb bog ©alj ben ^urfürften für i^re i^urlanbe jugeftanben

roorben, unb nod^ oor 2lblauf bei 9)iittelalterl fei el infolge ge^

n)ol)nl)eitlred^tlid^er ©ntroidlung ©emeingut aller Sieid^lfürften ge=

roefen. ^n einzelnen Territorien fei babei bal Sergregal mit einer

lanbelt^errlid^en e^reierflärung bei Sergbauel in ber 2Beife oerbunben

worben, ba^ fid^ ber 9tegalt)err üerpflic^tet i)ahi^, jebcn ^inber ober

jeben einem beftimmten ^erfonenfreife angel)örigen j^inber, fotoeit

nid^t ein 3Sorbel)alt einjelner ^^^elber für ben Sanbelljerrn angeorbnet

rcorben fei, auf oorfdiriftlmöBige 9)tutung, b. l;. 9?adjfud^ung ber

33erleil)ung, t^in mit bem Sergioerfleigentum gu belehnen. Son ben

auf ©runb folc^er ^erleilnmgen bersbautreibenben ^rioaten hätten

bie 9?egall)erren l)ol)e Sergraerflabgaben erl)oben. 2)ie Seftimmung

ber ber Siegalität untern3orfenen (Gattungen oon 33cineralien fei

partifularreditlid^ oerfdE)ieben geroefen, meiftenl feien bie 9}ietatte unb

bal ©teinfalg, oielfac^ auc^ bie ©alsqueUen für regal erflärt roorben.

2luf biefer l;iftorifd^en ©runblage l)at bie 9ied^tlroi[fenfdiaft ha§:

Sergregal für ein in ©eutfc^lanb aulgebilbetel, allgemein gültigel

Snftitut bei beutfdjen ^rioatred^tl aulgegeben. @l fei, fo lel)rt fie,

feit bem älulgang bei SOÜttelalterl unb fd;on oorl)er in ©eutfd^lanb

allgemein red^tenl geroefen, bafe ber Sanbell)err bie aulfd^ liefe lic^e

Sefugnil l)abe, beftimmte äRineralien §u geroinnen ober bal 9ted^t ju
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ifirer ©erainnung anbeten ju »erleiden, oon ben Setie^enen Sergroerfgs

abtraben ju forbern unb il^ren 33ergbQubetrieb in weitem Tla^e ber

ftoQtltc^en QSeauffid^tigung «nb Seitung ju unterroerfen. ^Diefe unter

bem Flamen bei Sergregale sufammengefafeten Sefugniffe Rotten aud&

^riootperfonen, gleich jebem anberen ^rioatred^t, erlangen fönnen.

erft in neuerer 3eit, feit ber jroeiten ^älfte be§ 19. ^at)r^unbertg,

feien bie meiften beutfd^en Staaten nad) bem Sßorbilbe ber fran§ö*

fifd^en ©efe^gebung baju übergegangen, bie 9iegatität be§ ^Bergbaues

gu befeitigen. ^n ^reu§en fei bieg burd^ bag Slllgemeine Serggefe^

üom 24. ^uni 1865 gefd^e^en.

®en auf biefe ©rgebniffe ber red^tiroiffenfd^aftUc^en ^^orfd^ung

unb ouf bie 5ßerorbnungen üom 21. ^uni 1815 unb 30. gjJai 1820

geftü^ten 2Infprudö ber (Stanbeilöerren t)at bie preu§ifd^e ©taat§=

regierung anerfannt. ©ic t)at in ber jiroeiten ^älfte ber 1830 er unb

in ben 1840 er ^Q^i^en, ,nim ^eit auäi fpäter nod^, burd^ ben ?^inanj=

minifter im Sf^amen be§ ^önigg mit einer 2lnsa^l oon StanbeS^erren

fog. S^iegulatioe oereinbart, in benen bie 3Inerfennung be§ 33ergregal§

ber ©tanbe§f)erren jum 3Iuibru(f gelangt ift. ®ieg ergibt bei einigen

biefer Siegutatioe fd^on bie Überfd)rift : „9teguIatio über bie 2lu§-

Übung bei Serg = 9?ega{i in ber ^errfd^aft . .
." unb ber SBorttaut

bei § 1: „©eine ©urd^Iauc^t ber gürft gu ... in feiner @igenfd^aft

ali ftanbeitierrlic^er Sefi^er ber ^errfd^aft ... ift bered^tigt, inner*

{)oIb biefei ©ebietei bie bem 33erg=9ftegal unterroorfenen ©egenftänbe

foroo^l felbft ju benu^en, ali aud^ beren 33enu^ung anbern ju über^

laffen." ®iefe Raffung, bie mit unroefentlid^en 2Ibänberungen in ben

meiften biefer S^tegulatiüe rcieberfe^rt, Iä§t erfennen, bafe itir ^med
nid^t bie S3egrünbung einei 58ergregalred^ti ift, ba§ oielme^r bai

Seftefien biefei S^ed^ti üorauegefe^t roirb. ^ie preu§ifd^e ©taati-

regierung fonnte babei nur oon ber 2lnnat)me auiget)en, ba§ bai

33ergregal ber ©tanbeit)erren burd^ bie SSerorbnungen oom 21. 3i«ni

1815 unb 30. aiioi 1820 begrünbet roorben fei. ^n ben in biefen

3Serorbnungen genannten ©tanbeit)errfd^aften, foroeit fie im 9lut)r=

fol^tenbegirf gelegen finb, ift atibalb nad^ iE)rer im ^a^xe 1813 er-

folgten tatfäd^Iid^en ©inoerleibung in ^reu^en burd^ oorläufige 3In:=

orbnungen unb bann, nad^ ber red^tlid^en 3"tßif»"9 "^^^^ ^^^ ^ß'

fd)lüffe bei Söiener ^ongreffei, enbgültig burd^ bai patent oom
9. September 1814 f@.=©. ©. 89) unb bie SSerorbnung oom 25. Wiai

1818 (©.;©. ©. 45) bai 2lIIgemeinc Sonbred^t für bie ^reu^ifd^en

Staaten (2lS3t.) mit SBirffamfeit oom 1. ^anmv 1815 ah jur ein=

fü^rung gelangt. ®abei ift bie befonbere 33eftimmung getroffen toorben

:
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„^ie in einzelnen ^rootnjen unb Dxien beftanbenen befon=

beren ^ted^te unb ©etoofintieiten follen, in fo fern fie burcE) bie,

unter ben üorißen 9?egierungen , einqefüfirten ©efe^ie aufc^efioben

unb obgefd^offt roorben, aud} fernerhin mä)t mebr jur ^Inroenbung

!ommen. 2ln beren ©teile treten bie Seftimmungen bei StSDft.

2)Qt)ingegen f)at e§ bei benjenigen ^rooinjiotgefe^en unb @en)ot)n==

Reiten, roetd^e be§^alb, roeil fid^ über ben ©egenftonb berfelben

in ben bi§t)erigen ©efe^en feine 3Sorfd^riften ftnben, aU fort»

beftetienb beibehalten roorben, aud^ fünftig nod^ fein 33eroenben,

roie benn an^ bie aufgefiobenen ^roüingialred^te raieber oolle

2Birffamfeit in ollen ben j^äHen er{)oIten , in roeld^en ba§ 3lS9ft.

über ben ©egenftanb berfelben feine Seftimmungen entf)ält."

Um ben ©inn biefer 3Sorfd^rift ju üerftel^en, mu§ man ftd^

oergegenraärtigen, bafe bei ber ©infül^rung bei 21^9?. im ^a^re 1794

nid^t bejtoecft raorben mar, ein fd^Ierfitfiin gleid&förmigel 9?ed^t für

gana ^reufeen l^erguftellen. ©0 foHte üielmefir bie ^annigfaltigfeit

ber örtlichen S^ted^te fortbeftet)en unb ba§ 3I29ft. nur fubfibiäre @et=

tung l^aben. ®e§f)olb beftimmte § III be§ ^ublifotionSpatentS oom
5. O^ebruor 1794

:

„^Die in ben oerfc^iebenen ^roöinjen bisher beftonbenen be=

fonberen ^rooinjialgefe^e unb Statuten befialten jroar cor ber

§anb nod^ it)re gefe^Iid^e 5?raft unb ©ültigfeit, bergeftatt, ba§

bie oorfommenben ^Red^tlangelegen^eiten f)auptfä(f;Iic5 nad^ biefen,

unb nur erft in beren Ermangelung naä) ben SBorfd^riften be§

2lS3ft. beurt^eilt unb entfd^ieben tüerben follen."

91I§ nac^ ber SBiebererroerbung ber burd^ bie ^^rembl^errfd^aft

oerlorenen ©ebiete baS SlSD^l. bort roieber jur ©eltung gebrod^t

rourbe, gefd^a^ bie§ mit ber bemerfenSroerten ^nberung, ba^ ^§> f)ier,

foroeit bie g^rembfierrfd^oft mit ben ^rooinjialred^ten aufgeröumt

fiatte, nid^t me^r ben ßfiarafter ber fubfibiären, fonbern ben ber allein

gültigen S^tec^tlquelle erl^iett. 9iur gegenüber ben örtlid^en Siechten,

bie auä) roäiirenb ber ^rembl)errfd^aft in ©eltung geblieben roarcn,

foUte anä) fernerhin ba0 31S9?. fubfibiäreS ©efe| fein, ©iefelben

Seftimmungen tourben burd^ bie ^öniglid^e 33erorbnung oom
25. SJJai 1818 auä) für bie Gebietsteile getroffen, „roeld^e im Qafire

1813 mit ben mit Unferm ©taate mieberoereinigten ^rooinjen

jroifd^en ber @(be unb bem 'Si\)dn jugteic^ ober au^ erft im

Sat)re 1814, in Seft^ genommen unb barauf in ©emä^l^eit ber

SBiener Songrefeafte , mit Unferm ©taate cereinigt roorben finb".

3n allen biefen SanbeSteiten, foroeit fie rec^t§rt)einif^ unb im 3?uf)r=
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fol^lengebiet gelegen finb, roar bQ§ fronjöfifd^e Sergred^t nicfit jur

©infü^rung gelangt. ®ie örtlid^en ^ergred)te roaren befte{)en ge=

blieben unb blieben batier aud) naö) ber ©incerleibung in ^reufeen

unb nac^ ber ©infü^rung beg 2l£9?. bi§ §um ^nfrafttreten be§

Serggefe^eg oom 24. ^uni 1865 in ©eltung. ^Dagegen mar in ben

genannten SanbeSteilen ba§ franjöfifd^e 3ioit9ß[ßfe&u<^/ ber code

civil ^, allgemein eingeführt unb bamit ha§> örtüd^e ß^oilred^t auf*

geI)oben roorben^ 9)iit beut 1. 3a"wot 1815 trat t)ier beS^alb für

"öa^i ©ebiet be§ reinen B^o^I^^'^t^' ^^^ ^^^ 33eftimmungen über

@ntftel)ung unb ©nbigung ber fubjeftiüen ^rioatrec^te gepren, ba§

2lS3fl. mit prinzipaler 2Bir!famfeit in ^raft. ®ag 2l29i. bejeid^nete

ba§ SergrcerfSregol al§ ein bem ©taate guftel)enbe§ niebere^ 9tegal

unb lieB ju, baB e§> üon^rioatperfonen erworben werbe. — 2l£9t.II, 14

§ 26 unb II, 16 § 106. — S)iefer ©rroerb burd^ ^riüatper=

fönen fonnte nur burd^ ^rioilegium, b. l). burd^ ftaatlid^e 33er=

leil)ung, ober burd^ ©rfi^ung erfolgen. SDie ©rfi^ung fonnte fid^

aber, ba fie fid^ gegen ben ©taat rid^tete, erft in 44 ^al)ren t)olI=

enben. — 2tß5W. n, 14 § 35 unb I, 9 §§ 629 ff.
— 3ur ßeit ber

2lbfaffung ber meiften ^tegutatioe mit ben ©tanbe§t)erren fonnte biefe

©rfilungggeit nod^ nid)t abgelaufen fein, loeil fie für ben einzelnen

(Stanbe§l)errn frül)eften§ mit bem ä^erluft feiner ©tanbe§l)errfd^aft

ptte beginnen fönnen. ©oraeit in ben einzelnen ©tanbe§l)errfd^aften

nac^ bortigem Siedet bie 9iegalität bes ^ergbaue^ gegolten l)atte,

mar ber Sanbe^^err in biefer feiner ©igcnfd^aft 9^egall)err geroefen.

2Bäl)renb ber 2)auer feiner ^errfd^aft l)Atte bie (Srfi^ung eine§

^riöatregalg burd; il)n nid^t in j^^rage fommen fönnen. 9Jlit bem

^ed^fel ber Sanbe§l)of)eit ging ba§ 9tegal auf ben neuen ©ouoerän

über, unb erft oon ba an fonnte eine (Srfi^ung burd^ ben abgefegten

fianbeg^errn als ^riüatperfon il)ren 2lnfang neljmen. 3ll§ bie preu=

^ifd^e ©taatSregierung in ben Sfiegulatioen eine 3lnerfennung beS

1 2)er code civil entl^ält Uim BergrecfitUd^en SSeftimmungen; 2lrt. 552

c. c, ber bem ©runbeigentümer bag ©tgentum auc^ an ben 33ergroerfgminera[ien

Biä jur ©rteilung ber ftaatlid^en Sergbaufonjeffton 3ufprict)t, ift feine 5erg=

red^tUcfie 25or[c^rift, benn ba§ SCßefen beä 33ergrecl^t§ beftetjt ja gerabe in ber

Strennung bes 3iec^t§ auf bie SBergraerfämineralien Dom ©runbeigentum.

2 ©ine gute Überfielt über ben SBec^fel ber SanbeSl^ol^eit unb ber ®efe|=

gebung in im ©ebietäteilen beö nachmaligen Dberlanbeögerictitö Sölünfter in ber

3eit von 1803—1815 gibt ber im 2luftrage be§ Suftijminifterä im Satire 1820

erftattete SBeric^t beä genannten ©eric^tä in ben ^a^rbüd^ern für Die preufeifdie

©efe^gebung, Sted^tsrciffenfci^aft unb Sted^tgoerroaltung, i^erau^g. Don o. i^omp§,

Sb. 17, (3. 133 ff.
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t)on ben ©tonbeStierren beonfpruc^ten ^riüQtbergregal^ au^fproc^,

fonnte fte beäJjotb nur oon bem ©ebanfen aitggeciangen fein, ba§

biefe§ ^riDatbergregot burd^ ^rioilegium erroorben roorben fei,

uiib bo befonbere ftaatlirfie $ßerleii)ungen an bie einjelnen ©tanbeS^

t)erren nid^t erfolgt finb, mufe fie ber 2lnfici^t geroefen fein, ha^ bie

Erteilung be§ ^rioitegiumiS in ben ^Serorbnungen oom 21. ^uni

1815 unb 30. a)iai 1820 entbaüen fei. ®qB bieg roirflid^ bie 3Wei=

nung ber preu^ifd^en ©toatioregierung geroefen ift, ergibt fid^ benn

aud^ mit ooUer ®eutlic^!eit au§> bem im ^reufeifd^en 2)iinifteriQ^

blott für bie innere 35ern)attung 1846, ©. 105
ff. abgebrucften „9?es

<]ulatir) über bie 33erroaltung beö Serg= unb ^üttenroefen^ in ber

©raffd^oft ^of)enfotmg, oom 14. Sluguft 1846", in bem eS ^ei§t,

ha^ „be§ ^önig« 9JZajeftät burc^ ba§ @bi!t üom 21. ^uni 1815

unb bie 2iaert)öc^fte ^nftruftion oom 30. 2)Zai 1820 bem ^errn

gürfteu ju ©olmS-Sid^ unb §ot)enfoImg Surc^Iaud^t bie 2lu§übung

be§ 33ergregoIg innerhalb ber ©renken ber ©raffc^aft ^ol;enfolm§

ju belaffen Stttergnäbigft geruhet l)abe".

2Sie fonnte ober nur au§ ben genannten 5ßerorbnungen bie 33er^

Ieif)ung eine» ^riöatbergregalg fierau^gelefen roerben? 3)Zit feinem

2Borte loirb be§ Sergregol^ ober aud^ nur einer ber nad^ ber fierr^

fd^enben 9fterf)t§Ie^re unb nac^ ben Seftimmungen be^ ^I2'3t. — II, 16

§§ 69—480 — in bem ^ergregalred^t liegenben einzelnen 336=

fugniffe ©rroä^nung getan. 9iur bie Senu^ung ber „^Sergroerfe,

foroeit fte if)nen bereite 8uftef)t", foll ben ®tanbes^{)erren oerbleiben.

2)ie ^rage, ob unb loie in biefen SSorten eine 9f{egaIoerleif)ung er=

blicft roerben fönne, ift bi^tier nic^t ©egenftanb einer reid)§=

gerid^ttid^en (gntfd^eibung geroefen. ®a ber preu^ifd^e ©taat bas

Sergregal ber <Btan'{)e§>^eixm , bie e§> auf ©runb ber S^erorbnungen

ron 1815 unb 1820 beanfpruc^en, anerfannt i)at, i)at er e§ ju einem

3ftec^t§ftreit über bie 33ere(^tigung biefe§ 2lnfpruc^§ nic^t fommen

laffen. 3ßof)( ^at er mit fd^lefifc^en 9}Jagnaten, bie für iljre fc§le=

fifc^en Sefi|ungen ^öergrega treckte in Slnfpruc^ net)meu, projeffiert.

®ie ergangenen Urteile finb aber für bie ^tecbtiooerpltniffe im 9tuf)r=

fo^Iengebiet oljne Sebeutung, roeil bie red;tlid)en ©runblagen, aus

benen bie ftreitigen 2tnfprü(^e in biefen ^rojeffen f)ergelcitet rourben,

roefentlic^ anbere finb ^ S)a§ gleiche gilt für ha§: Urteil in einem

9lec^t§ftreit, ben ber ^erjog von Sirenberg roegen be§ oon it)m aud^

1 ©0 finb für fc^Iefifc^e Gebiete gelteub gemachte 3Iegalvecf)te auf alte

Sel^nbriefe gegrünbet roorben.
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für ha§> el^ematige 2lmt g)teppen beonfprud^ten SergrcgolS geführt

f)Qt unb in bcm er unterlegen ift. 2lud^ ^rioatperfonen ^aben e§

nx^t äu einer t)öd^ftri(^terlid^en entfrfieibung über bie 33ere(^tigung

heä Sergregal^ ber in ben $ßerorbnungen oom 21. ^uni 1815 unb

30. ÜJioi 1820 genannten ©tonbeSlierren !ommen laffen. @ö liegt

QÜerbingg ein Urteil beö 9fteid^lgerid^t§ üom 31. 5Dcai 1899^ oor^

ba§ in einem 9fled^t§ftreit jroifc^en ber ^ßorpener Sergbaua!tiengefeII=

fd^aft unb bem ioerjog oon Sirenberg über bie an biefen auf ©runb

be§ SBergregalg ju jolilenben 2lbgoben ergangen ift. ®a§ Urteil

befd^äftigt fid^ aber nur mit ber ?^rage, ob infolge ber im preufeifd^en

@efe^ raegen 3lufl)ebung birefter ©taatsfteuern üom 14. ^ili 1893

(®.=6. <B. 119) angeorbneten2luBerl)ebungfe^ung ber ftaatlic^en 53erg'

toerfSabgabe aud^ bie Slbgabe an bie ^rioatregalinliaber au§er

Hebung gefegt fei, unb oerneint bie ?^rage. Sie Sered^ttgung De0

9f{egal§ be§ ^erjogS oon Ülrenberg ift auc^ in biefem Dted^^ftreit

in ber 3Serl)anblung oor bem 9teid^§gerid^t nid^t beftritten roorben.

Dbrool^l e§ olfo niemanb auf eine ^öc^ftrid)terlid^c ©ntfd^eibung ber

^rage, ob an^ ben 5ßerorbnungen üom 21. ^uni 1815 unb 30. 3Jiai

1820 ein Sergregalred^t ber barin genannten (Stanbe§l)erren l^er*

geleitet werben fönne, ^at onfommen laffen, finbet fid^ bod^ ein

le^tinftanslid^eS Urteil, ba§ fid^ mit biefem Problem befc^äftigt.

®a§ cor ber allgemeinen beutfd^en ^uftisreform l)örf)fte Sioitgerid^t

in ^reufeen, ba§ Dbertribunal in 33erlin, l)at in einem ^Red^tSftreit

Sroifd^en sroei ^rioatperfonen, bie fotlibierenbe 3)tutungen auf ©almet

in ber üormaligen Si^eidjSgraffd^aft ^obenlimburg eingelegt l)atten^

SSeronlaffung genommen, in eine ©rörterung ber gefteUten ^rage ein*

ptreten. ®a§ am 2. ^uli 1850 ergangene Urteil be§ Dbertribunal§ ^

i)at bie grage bejaht. e§ ift bo§ einzige ber Cffentlic^feit lu^

gänglid^ gemachte t)öd^ftrid^tertic^e Urteil, bog 2luffcl)lu§ barüber

gibt, TOie man au§i ben in 9tebe ftel)enben 3Serorbnungen bie 3Ser*

ieit)ung be§ 33ergregal§ l^erauSlefen fönne, unb e§ erfdieint be§l)alb'

angezeigt, bie UrteilSgrünbe , foroeit fie fiel) mit biefem ©egenftanb

befd^äftigen, raörtlid^ rcieberjugeben.

©a§ Dbertribunal fü^rt bie 9lrn. 3 unb 5 ber 33erorbnung

üom 21. 3uni 1815 unb ben § 23 ber ^nftruftion oom 30. mai

1820 an unb fnüpft baran folgenbe S3etrad)tungen : „^ier ift sraar

nur oon ber Senu^ung ber Söergraerfe bie 9?ebe; allein e§ lann

1 ©ntfc^eibungen beä 31©. in Biüilfac^en, 33b. 44, @. 224 u. 225.

2 @nt[cl^etbungen be§ Äönigr. Dbertribunal§, l^erou§g. im amtlid^en 2luf=

trage, Sb. 20, ©. 402 ff.
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feinem Sw'e^fßl unterliegen, ba§ niä)t bloB bie 33enu^ung ber bereits

befte^enben Sergroerfe, fonbern au6) bai Sergregal felbft, foroeit c§

i^nen juftanb, ben ©tanbe^lierren oerbleiben foll. SDie§ folgt an§>

ber allgemeinen 2;enbenj ber gebadeten 93erorbnungen, in^befonbere

au§ ber Seftimmung: bafe fie in bem Sefig it)rer fämmtU($en S)o=

wainen unb ber baoon ^errüf)renben ©infünfte oerbleiben follen.

2lud^ ift hierüber in ben früheren ^nftfl^äß" oon feiner ©eite ein

3roeifel erhoben, oielme^r ber ^ürft von Sent|eim=3fll)eba üon bei^

ben Xlieilen al^ S^'^^^^r bei 53ergregall baburd^ anerfannt roorben,

"Da^ fie hd feinem bie ©teile bei S3ergamtel oertretenben 3Droften=

Slmte 3)iutl)ung eingelegt unb Seleil)ung nad^gefuc^t i)aUn. ®er

3=ürft von 33ent^eim = 9tl)eba ift baber nod^ je^t all ^nbaber bei

S3ergregall an^ufeljen, unb jroar ift biel um fo unsroeifelliafter, all

bal 2l£9t. 2;i)l. II, ^it. 16, § 106 bal Sergroerfiregal auf einem

geroiffen 3)iftrifte ober auf ein beftimmtel Dbjeft unter bie nieberen

9iegoIien red^net, roeld^e oon '^rioatperfonen unb 5^ommunen er=

löorben unb befeffen werben fönnen."

SBal^rlid^, bal Dbertribunal \)at eine ?^rage oon aufeerorbentlid^er

ißebeutung für bal SBirtfc^aftlleben mit erftaunlid^er Seid;tig!eit, um
nic^t äu fagen Seic^tfertigfeit, abgetan, unb eine ®ntfd)ulbigung bafür

fann man nur in bem Umftanbe erblidlen, ba§ gur B^it bei (grlaffel

bei Urteil! ber Sergbau in 2Beftbeutf(^lanb nod^ nic^t in bem 3)taBe

enttoiclelt toar, baB bie Sebeutung Der entfd^iebenen 3^rage in i^rer

gangen ©röfee l)ätte erfannt loerben fönnen. SSenn fd^on in einem

Urteil gur Segrünbung ber barin aulgefprod^enen 2lnfid^t ju 9iebe=

toenbungen, loie: „el fann feinem B^^U'el unterliegen" gegriffen toirb,

ift äu§erfte 33orfid^t geboten. 3Bar el toirfUc^ bem Dbertribunal nic^t

jtoeifelt)af t , ba§ in ben 58erorbnungen oom 21. ^uni 1815 unb

30. mai 1820 bal 2Bort Sergroerfe ftatt bei aßortel Sergioerfiregal,

etioa aul ^rrtum ober au§> Dkc^läffigfeit bei ber 2lbfaffung, gebraucht

toorben fei, bann toar el ni(^t notroenbig, baB biel im Urteil burd)

einen ^inioeil auf bie ^enbeng ber '-ßerorbnungen unb auf taS' 33er*

Italien oon mutenben ^rioatperfonen nod) befonberl begrünbet rourbe.

2Bal feinem B^^ife^ unterliegt, bebarf feiner Segrünbung. 3)aB bal

Dbertribunal eine Segrünbung bod) für nötig l)ielt, gibt ber Ser=

mutung 3fiainn, baß el an bem angeblid^ Un§toeifell)aften bod^ ge=

jtoeifelt l)at. Unb ein foldier S^ßifßt toar fe^r geredjtfertigt. @l

ift niemall üblid^ geioefen, bal SBort Sergtoerf gleid^bebeutenb mit

bem Sßort Sergioerflregal ju gebraud^en. 3Bol)l l^at ber juriftifc^e

©prad)gebraud^ M^ 2Bort Sergroerflgerec^tfame erfunben unb oiel=



78 Stuft öauenftein [1200

fac^ in berfelben 33ebeutung wie 33ergregQl, oft otterbingl auä) in

ber befd^ränfteren 33ebeutung einer einzelnen, au§> bem Sergregal ab'

geleiteten Sefugni^, angeraenbet. (Sollte ben ©tanbeSljerren ha<i Berg-

regal oerliefien, biefe^ SSort aber nid^t angeraenbet werben, fo l)ätte

el nal)egelegen, roenigfteng bag SBort Sergroerfiogered^tfame §u oer*

roenben. 5Da6 roeber biefe§ SBort noc^ ba§ 2ßort Sergregal gebrandet

irorben ift, !önnte, im ©egenfa^ ju ber 2ln[icl)t beä Dbertribunalg,

5U ber 2luffaffung oerleiten, e§ unterliege feinem ^"^ßifßi/ ^a§ "^^^

Stanbe^^erren nur bie Sergroerfe, bie jur ßeit be^ 33erlufte§ il)rer

Sanbe5l)ol)eit für fie al§ Sanbe§l)erren, alfo aU fi^falifd^e Sergraerfe,

bereite in Senu^ung genommen waren, unb bie mangels ber ftreitigen

3?erorbnungen auf ben neuen Sanbe£^fi§fu§, alfo in ben 33efi^ be§

preufeifd^en Staaten, übergegangen fein würben, oerbleiben fottten.

S)iefe 2lnficl;t wirb nodö oerftärft, wenn man bie S^affung ber

ftreitigen Seftimmungen im übrigen in§ 2luge fa^t. ©^ ift barin bie

9tebe oon ber Senu^ung ber ^agben aller Slrt unb ber j^ifd^erei=

gerect)tigfeit. S)amit oergleidie mon bie Terminologie beö 2129t.

^n il;m wirb bie „^agbgered^tigfeit" al§ niebereS 9tegal bejeid^net —
§ 30 II, 16 —, unb in §§ 41 unb 43 II, 16 ift baoon bie dieht,

bafe jemanb oom ^agbregal^errn „mit ber ^agb überhaupt" ober

„mit allen ^agben" ober „mit allen 3Irten ber ^agben" beliehen

werben fönne. g^erner nennt § 73 11, 15 ben „^ifd^fang in öffent=

lid^en ©trömen" ein 9tegal, unb ber Stegalinliaber fann einem anberen

bie „gifd^ereigered^tigfeit" üerleilien. — § 74 II, 15. — @§ finb

alfo in 9lr. 5 ber Serorbnung oom 21. ^uni 1815 unb in § 23

ber ^nftruftion oom 30. ^lai 1820 nur folc^e SBorte gebraucht, bie

nad^ bem Sprachgebrauch be^ 2lS9i. nid^t bag 9?egal felbft, fonbern

einzelne anS^ bem Siegal flie§enbe Sefugniffe bejeid^nen, bie, wenn fie

t)on einem anberen al§ bem Stegall^errn ausgeübt werben follen, be=

fonberS unb für einen beftimmten Sejirf unb in einem beftimmten

Umfange ocrlielien werben muffen. @g ift ben Stanbe^^erren nid;t

bie Senu|ung Der „^agbgered^tigfeit" ^ unb beg „g^ifd^fangS in öffent^

1 aiaerbingg ift in bem SIbbrud be§ § 23 ber Snftruftton oom 30. SOiai

1820 in ber ©efe^fammlung l^inter bem SBott ^agb ein Srennunggjeicl^en ein=

gefc^altet, fo "ba^ oon ber Qagbgerec^tigfeit bie Jiebe §u fein fc^eint. 4)ier mufe man
aber einen Stebattionsfe^Ier annel^men. 2)ie ^nftru^tion com 30, y)lai 1820 foßte

nad) il)rem in ber Einleitung flar ou^gefprodienen Qrved nur eine Slu^fül^rungö*

onroetfung für bie Serorbnung com 21. ^uni 1815 fein, ©otneit fie nac^ il^rem

SBortlaut biefer grunblegenben 3Serorbnung oon 1815 ju roiberfpred^en fd^eint,

^at besl^alb bie logifc^e ©efe^eäinterpretation eingufe^en, unb biefe ergibt, ba^
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liefen ©trömen", e§> ift il^neu oielmetir nur bie 33enu|ung oon Stöben

aßer 2lrt unb ber j^if(^ereigere($tig!eit im bisherigen Umfange ju^

geftanben. ©ottte man I)inter biefer ftreng burd)gefül)rten 2lnlet)nung

an bie STerminoIogie be^ 2IS9ft. nic^t eine beftimmte 2lbfid}t oermuten

bürfen? ©oQte baraul nii^t ber (Sd)lufe gebogen raerben bürfen, ba^

bei Slbfaffung ber ftreitigen 3^erorbnungen mit ooHem Seraufetfein,

mit !üt)Ier Überlegung unb mit ?lbfic^t jebeg SBort oermieben roorben

fei, TüorauS eine $8erleif)ung mn 9tegalred)ten gefolgert toerben fönnte?

(Bin 9iegal läjät in ben meiften j^^äHen bie ©rfd^Iiefeung immer neuer

3hi|ung§mögli($feiten für bie B^^unft ju- ©ollte nid)t gegen fold^e

5ufünftigen ^otenjen ber SBortlaut ber SSerorbnungen fpred^en, ber

nur bie 93enu|ung ber ^agben, ber ?^ifd^ercigeredjtigfeit, ber 33erg=,

:Qütten^ unb ^ammerroerfe inforoeit, al§> fie ben ©tanbe^tierren

„bereite aufteilt", erroälint?

ein Bi^ß^fßl baran, ba§ bie ftreitigen 33erorbnungen bie SSer*

lei^ung be§ 33ergregal§ augfpräd;en, erfdieint tiiernad^ bod^ tool)l

red^t begrünbet. ©diraieriger ift e§> fdfion, einen Bi^eifel baran, bafe

bie SSerorbnungen feine fold^e 3]erleil)ung entl)ielten, gu begrünben.

®er SBortlüut fprid^t gegen eine 3fiegalüerlei^ung, unb ber SBortlaut

be§ ©efe^eg ift bie ©runblage für jebe ©efe^eSauslegung. „®ie

allgemeine S^enbens" bei ©efe^ei ober, toie man ei ^eute liebt au§=

3ubrüden, ber SBiUe be§ ©efe^geberi ift erft bann ju erforfi^en, wenn

ber 2Bortlaut metirbeutig ift. 2Ba§ im ©efe^ feinen flaren Sluibrud

gefunben l^at, gilt o^ne S^tüdfid^t auf gel)eime 2tbfid)ten bei ©efe^-

geberg, bie er nic^t gum 2lulbrud t)at bringen fönnen ober rooUen.

3Jtit biefen in § 46 @inl. §um SlSD^t. aulgefprod^enen unb in ber

rid^terlid^en ^rayiä allgemein bead^teten ©runbfä^en ber ®efe|e§=

aullegung fegt fid^ ba§ Dbertribunal in feiner ©ntfd^eibung com

ein SSerfel^en »orliegt, roenn im § 23 nad^ ber SBortfaffung,- rein äu^erlid^ be=

trachtet, baö 2ßort Sag^flei^eöltisfeit Dorfommt. 3tv. 5 ber !i)erorbnung com

21. Quni 1815 ergibt unsroeibeutig, ba'^ nic^t bie Qagbgerec^tigfeit, fonbern nur

bie Senu^ung Don Sagben aller Slrt geraä£)rt roerben foüte. 2)aä 3::rennungä=

äei(^en f)inter bem 3Bort Sagb im § 23 ber Snftruftion com 30. 2)?ai 1820 unb

bie 3ufai"inenfteUung ber SBorte „jeber 2trt ber 3agb= unb gifcfiereigerec^tigfeit"

fennjeic^nen fic^ auc^ infofern alä eine Ungenauigfeit beö Slusbrucfg, alä ba§

preufeifd^e Sted^t oerfcfiiebene Slrten ber g^ifcöereigered^tigfeit nic^t !annte, fonbern

nur eine mef)r ober minber begrenzte (yifc^ereigered^tigfeit. dagegen unterfd^ieb

eä jiDei 2lrten von Sagben, bie f)o^e unb bie niebere 3agb. ^n bem 2lbbrucf

ber (Sntfc^eibung beä Dbertribunalä üom 2. ^\iü 1850 ift benn aud^ bei SBieber»

Qabe beä § 23 ber ^nftrultion oom 30. ^lai 1820 ba» 2;rennungä3eid^en hinter

Dem SDöort Sagb roeggetaffen raorben.
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2. 3uli 1850 in SBtberfprud^. @§ gel^t auf bie allgemeine 2;enbenj

be§ oon i^m aufgelegten ©efe^eö ^uxM, ot)ne oorE)er fic^ barüber

au^jufpred^en, roe§f)aI6 unb in töeld^en fünften i^m ber SBortlaut

ht^ ©efe^eg met)rbeutig erfd^eine unb ju einer oom SBortfinn ah'

toeid^enben 2lu§tegung nötige.

Slber roenn man auö) bem Dbertribunat ouf feinem 2Bege ber

©efe^eSau^legung folgen unb bie allgemeine Tenbenj ber ftreitigen

SSerorbnungen nachprüfen roiti, toirb man nirf)t umt)in fönnen, etroaS

grünbtidier bie bem ©rlafe ber 3>erorbnungen jugrunbe liegenben

33er{)ältni[fe ju beteuerten, aU t§> haSi Dbertribunat für nötig 6e=

funben t)at. S)a§ ba§ Dbertribunat feine 3tnfid^t, e§ fei in ben

ftreitigen 33crorbnungen eine Sergregatoerlei^ung ju erbtiefen, mit

ber allgemeinen ^enbenj ber 3Serorbnungen begrünben p fönnen ge=

glaubt l)at, bürfte burd^ ben Umftanb begünftigt roorben fein, bafe

bie ©ogmatif be§ beutfd^en 9iec^t§ ba§ iöergregal ju einem rein

prioatred^tlic^en ^nftitut geftempelt l)at. Sie fte^t babei unter bem

@inf(u§ ber gemeinrecE)tlid)en ©oftrin, bie fid) be§ 33egriff§ ber 9tegalien

bemächtigt unb eine fünftlid^e Unterfd^eibung in l)ö^ere unb niebere

Sflegalien getroffen trotte. Unter "öm l)öl)eren 9tegalien, bie fie aud^

regalia essentialia nannte, rnoUte fie bie unzertrennbar mit ber <Btaat^^

getoalt oerbunbenen, im 2Befen beg ©taat^ begrünbeten §ot)eit§rec^te,

für bie aud^ ber 9kme SJiajeftät^red^te gebraud)t wirb, oerftanben

tPiffen. S)ie nieberen 9tegalien, regalia accidentalia, finb nad^ biefer

Se^re foldie 9?ed)te be§ ©taat;? ober Sanbe§l)errn, bie einen ©elbraert

barftellen, bei benen bie fiefalifd^e 3lu§beutung ba§ Sßefentlid^e ift.

©ie mürben bal)er auc^ nu^bore Sfiegalien genannt unb al§> oeräu§er*

l\d)e 5ßermögen§red^te in ha§> ©gftem be^ ^riöatred)t§ eingefügt.

2)ie Sef)re üon ben polieren unb nieberen Stegolien l)at au^

l^eute nod^, obraot)l fie mit ben Died^tSauffaffungen ber neueren 3^it

unb inSbefonbere mit bem (Staat§red)t ber (Segenroart nid^t mel)r

pereinbar ift, il)re 3lnl)önger. ^n einem Urteil pom 1. ^uli 1912

^at fid^ ibr ba^ 9ieid^ggerid^t ((gntfd^. in 3ipilf., 53anb 80, ©. 19 ff.,

inSbef. 24, 25) nod^ unterworfen. 2)ie fonfernierenbe ''Iilad)t ber

©ogmatif geigt ficb raieber einmal in ibrer gangen (Störte. Unter

bie nieberen Siegalien l)at bie 2^l)eorie pon 2lnfang an haä 33ergregal

eingereilit unb geleljrt, bafe bie Sergroerfeabgabe, bie ber 9tegat:=

inl;aber oom Sergbautreibenben erl)ebe, nicbt§ anberes fei als eine

©egenleiftung für bie 33erleil)ung be§ SergroerfäeigentumS. ®a§

dtzäit be§ ^ftegalinljaber^ jur @r^ebung ber älbgabe fei mithin ein

pripatred^tlic^er Slnfpruc^, rnie jebe i^aufprei^forberung, roie jeber
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aWietsinSanfprud^, rote ein 3lnfprud^ auf Sijensgebü^ren unb äfinlid^e

im bürgerüi^en 9*tec^t rourjelnbe ^^orberungsred^te. 2lud^ biefe Seigre

^Qt fic^ 511 einem fd)ier unausrottbaren ®ogma auägeroai^fen, felbit

2lrnbt\ ber auSgejeic^nete Kenner beS 33ergre(^tg unb feiner ©efc^ic^te,

{)at fid^ nid^t gong baoon frei gemacht, unh man begegnet it)r fogar

in einer (Sntfd)eibun9 beg ^reu§ifd^en DberoerroaltungSgerid^tS 00m
18. Januar 1887 (©ntfd^. beS D33@., Sanb 14, ©,'55j. dhd)

roeiter ift ba§ ^eid^Sgerid^t in bem SebürfniS, bie SergroerfSabgabe

im Softem be§ ^rioatred^tS unterjubringen, gegangen, inbem es in

einem Urteil 00m 27. Mai 1893 - ber „3ei)ntbered^tigung beS 9?egal=

befi^erS bie 9Zatur einer auf ben bemfelbcn unterroorfenen Sergroerfeu

ru^enben Steallaft" jufpric^t, roobei e§ fic^ aUerbingg um öaö 2lbgoben=

rec^t eines ^^rioatregalin^aberS, nic^t um baS ^iec^t beS ^iSfuS t)anDeIte.

3mmerl)in liegt i)iev ein @d)ulbeifpiel ber fo gerne geübten „juriftifc^eu

^onftruftion" cor. ajiit S^ied^t roenben fid^ bie moberne Staatsrechte^

Ie§re unb 'J^ationaföfonomie gegen \)a§> in ber gemeinrec^tüd^en unh

beutfc^red^tlid^en ©oftrin l^eroorgetretene Seftreben, bie fog. nieberen

D^iegalien i^reS ftaotS^o^eitlid^en 6l)arafterS gänjlic^ ju berauben unb

als reine ^riüatred^te ju fonftruieren.

2)iefe Überfüt)rung ber nieberen 9iegalien in bie Kategorie ber

reinen ^rioatrec^te ftü|t fic^ in ber ^ouptfod^e auf bie ^eroorfeljrung

if)rer fiSfalifc^en ©eite. 9Bie roenig aber ber ^inroeiS auf biefe»

fiSfalif^e aitoment genügt, um bie nieberen 9tegalien als priöate

SSermögenSred^te gu qualifisieren, t)at bie neuere ginanäroiffenfc^aft

flargelegt, inbem fie bie finangielle ©eite ber 9iegalroirtfc^aft auf

il^re fteuer= unb gebüt)renrec^tU(^e ©runblage jurücfgefüfirt f)at. S)er

Irrtum, bafe bie fisfalifc^e 33ebeutung ber nieberen Diegalien fie ju

reinen 3SermögenSred)ten ftempele, ift burc^ bie allju ftarfe Betonung

beS ^iftorifc^en, burc^ baS Sid^oerlieren in bie ?yülle beS rec^tS=

gefd^id^tlid)en (Stop öeranta^t roorben, burc^ 3^et)ter alfo, an benen

bie roiffenfc^aftlid^e Bearbeitung beS beutfd)en ^rioatred^tS oon jelier

gefranft ^at

3n ber beutfc^en ©efc^id^te f)at eS 3eiten gegeben, in benen bie

SfJegalroirtfd^oft in überrotegenb priootrei^tltd^en §=ormen jur 5Durd^=

füt)rung fam. 33ebingt roar bieS burd^ bie gu ben t)erfd^iebeneu

Reiten öerfd^iebene 2luffaffung ber ftaatSred^t liefen Stellung beS

^ ^anblDÖrterbuc^ ber Staatäraiffenfc^. II, @. 784 unter ,58ergtDerfs=

abgaben".

^ 2tbgebrucft in iien Beiträgen jur ©rläuterung beä beutfc^en dUd)t^, be=

grünbet non ©ruc^ot, 33b. 37, ©. 1063 ff., inäbef. 3. 1067.

©c^mollerl 3at)rbut§ XLI 3. 6
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5?önigg in ^eutfd^lonb. ®te mächtige ©rftorfung be§ ^öntgtum^

im fränfifdien dteiä^e ^otte jur ?^o(ge, bQ§ fid^ im ©egenfa^ §u ber

urfprünglid^en germonifd^en 3Iiiffaffung , rmd) ber otteö Sonb alß

SSolf^Ianb golt, bie ben ^^ranfen eigentümli(j^e ^'bee beä Sobenregal^

entraicfelte; nad; ber ber gefamte ©runb unb ^oben einem ibealen

Obereigentum beg Äönig§ unterlag \ Siefer Sted^tSgebanfe be§

^obenregalS bürfte bie ©runblage für uiele fpäter enttoidelte '^^'

galien gercefen fein. @r geigt oud^, roie wenig bo^ altere beutfd^e

dit<3i)t bie ftaat^red^tlic^e Stellung öeö i^önigS oon feiner prioat-

rec^tUd^en gu trennen mufete. S)em fränfifd^en 9^ei(^e mar ber Unter--

fd^ieb groifd^en Staatsgut unb ^önig^gut nod^ unbefannt. S)er

^önig galt fd^ted()tl)in al^ ba§ ©ubjeft be^ gefomten ftaatlid^en SSer^

mögen§^. ®iefe Sluffaffung i)at nod^ lange über ben Seftanb be^^

fränfifc^en 9fleid^e§ l)inau^ nad^geroirft, ober bauernb ^at fie fic^ nid^t

ert)alten fönncn. ®ie oeränberte SSerfaffung be§ Sieid^eg unb feiner

Xeile ^at im SJcittelalter notroenbig baju gefül)rt, ba§ Staatsgut oom

^auSgut ht§) i^önige unb bamit bie ftaotörccEitlid^e Stellung beS 5lönig§

von feiner priüatred)tlid^en ju trennen. 9Jiit bem Übergang üon ber

@rbmonard)ie jum 3Öat)lfönigtum mar bie 3luffaffung, bafe ba§ ©taat§=

oermögen ^riüatüermögen beö ^önig§ fei, unhaltbar geworben, unb fie

ift auä:) tatfäd)lid^ fd)on frül)seitig aufgegeben roorben. 9Md^t nur bie

beint SBec^fel ber ©gnaftien roieber^olt, fo unter 9ftubolf I., Slbolf,

2llbred^t I. unb ^einrid^ VII., oorgefommenen S^eoinbifationen beg oon

hin 3?orgängern mit ^auSgut oermifd^ten ^rongut^ beroeifen e§,

fonbern aud^ bie ^atfad^e, ha'B bie Ä'önige fc^on im 3)iittelalter

häufig bei SSerfügungen über Ärongut fidfi ber Bnftiwntung be§ 3fieic^^-

tag§ ober ber ^urfürften oerfid^erten ^. ©leid^jeitig mit biefer ftärferen

Betonung ber ftaat^red^ttidien Stellung bei ^önigä gum ^rongut

oerlor ber ©ebanfe be§ Sobenregall, roie er in ber fränfifd^en ß^^t

jur §errfd)aft gefommen mar, feine ^raft. 2)cit ber 2lu§bilbung be§

^rioateigentumö am ©runb unb Soben unb ber ©rbfolge oud^ in ben

@runbbefi| raurbe bal 33obenregal immer mel)r eingefd^ränft unb

blieb enblid^ nur noc^ in ben au§> i^m lierauggeroadöfenen einjelnen

nieberen Sftegalien erl)alten. ®ie prioatred^ttid^e Sluffaffung bei

Sflegall, bie fid^ in ber ehemaligen 2lnnat)me einel ibealen Dber=

eigentums be§ ^önigl am gefamten ©runb unb 33oben ausgeprägt

^ 9SgI. ©d^roeber, 2ef)vbuö) ber beutfd^en ditä)t^i\i^xi^ti, 2. Sluflage,

©. 25, 52, 58, 184, 192.

2 ©benba ©. 194.

=* ®6enba ©. 505, 506 u. 517.
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l)atte, xoxä) bei biefer ©ntroidlung me\)x unb mei)r einer ftQat»re(^t=

liefen. 2Benn fid^ biefe SBanbelung in ber 2luffaffung ni^t bx§> in

bie legten ^onfequenjen burd^fe^te, unb wznn bie 3tegatienle^re ber

Jlameraliften be§ 17. 3al^rl)unbertg, eineg Dbrec^t unb Sefolb, nod^

an ben früi)eren prioatred^tlic^en Sorfteflungen ^aften blieb, fo erftört

fic^ bie^ aü§> ben bamaligen politifc^en unb fteuerted^nifd^en ©d^roierig^

feiten einer offenen äJefteuerung \

^iefe Hemmungen finb feit bem S3eginn be^ 18. 3o^ri)unbert§

in ®eutferlaub unb cor ollem in ^reu^en inet)r unb met)r jurüd»

getreten, ©omit ift bie Diegolienle^re ber älteren ^ameroliften, bie

bie Sfiegolien nodb als eine befonbere, gleid^berec^tigte Duelle ber

fürftlid^en ober ftoatlid^en (Sinnal)men neben ben Somänen unb

Steuern, a[§> eine Übergong^ftufe jroifd^en bem mittelolterlidien

jßorroiegen ber ©omänenroirtfd^oft mit i^ren ouS prioQtred;tlicl)en

2;iteln fliefeenben Erträgen unb bem ^ßorroiegen ber ©teuern)irtfd;aft

bei jebem l)ö^er fultioierteu ^olle anfallen, abgelöft roorben von ber

ntobernen Sel)re, bie bie ©inna^men au§> ben ^Regalien unter bem

©efid^tSpunft ber Steuern unb ©ebübren bttxaä)Ut^. 2)en ent*

fd^eibenben ©d^ritt auf biefem 2Bege l)at o. SonnenfelS in feinem in

ben ^al^ren 1763 unb 1767 in SBien erfd^ienenen gtoeiteiligen $ffierfe

über bie „©runbfä^e ber ^olijep, ^anblung unb ginanjroiffenfc^aft"

getan. 2ßenn er bamit aud^ feiner ^ät oorauggeeilt roar unb nod^

lange na6) il)m bie ältere fameraliftifd^e 3fiegalienle^re nad^geroirft l)at,

fo l)at fid^ bod^ bie ^^inanjroiffenfd^aft auf bem oon it)m gegeigten

3ßege ftetig roeiterentroicEelt. 2)iefe ©ntraicllung ift loefentlid^ ge»

förbert roorben burd; bie §unel)menbe üerfaffungämäfeige Slbgrengung

be0 ftaatlid()en ©teuerred^tS, roomit bie frül^er melir jufäHige ?^orm

ber ©taatseinnat)men, roie fie befonberS bei ben Skgalien lieroortrot,

me^r unb met)r einem feften, gefe^lid) georbneten ©pftem roid^.

2)amit rourbe jugleid) ein oon ber frül)eren Stegalität unabljängiger

9iec^tSgrunb für bie ©eroinnung ftaatlid^er ©infünfte gefd^affen.

^ 2;roeItfc^ im ^anbraörterb. b. ©taatsmiffenfc^. VII, ©. 57 u. 58 unter

„Stegalien."

2 25iefe Setrad^tungäroeife gilt gan^ 5efonbet§ für bie 33ergn)er!§a6ga5en,

nic^t freiließ für bie Sinno^men, bie bem Btaat ouä 3ieci^t§geic^äften im prioat»

roirtfc^aftlic^en ©igenbetriebe be§ SBergbaueö juflieBen. 2)er (Streit unter im
mobernen 25olfän)irtfc^aft§Iel^rern, roie rceit geroiffe SJJonopoIe fid^ nic^t al§ 5e=

fonbere 2lrt ber 93efteuerung ober ©ebü^rener^ebung auffaffen laffen, intereffiett

^ier nic^t. ©o roiU ß o n r a b
, ginansn'iffenfc^. , 2, 2lufl., S. 4, gegen

2t. 3B agner bie ©onberftellung beä $oft= unb ajJünjmonopolS geroal^rt roiffen.

6*
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Um biefe gonje ©nttoirflung ^ot f{(^ bxe ^rtoatrec^tgroiffenfd^Qft

roenig geÜimmert. ©ie f)at bog immer ftär!ere ^eroortreten be§

ftoQtsJio^eitlid^en 3)lomentl in ber Stegaltoirtfd^aft foroo^l loie in ber

finanjTt)iffenfd)oftIi(^en Beurteilung ber Stegalien unbead^tet getaffen

unb an ben 3f{ed^tS6egriffen ber älteften ßeit feftge^alten. ©erobe im

^inblid Quf bie S^tegaüent^eorie fonn man ben 5ßortüürfen eine ge=

miffe S3erec^tigung nid^t abfprec^en, bie o. ©erber ^ gegen bie 33e=

arbeiter be§ beutfc^en ^riöotred^tS ert)ebt, wenn er fc^reibt: „33alb

{)Qben fie t)albroai)re unb ber ©efd^id^te angeprenbe ^been ju einer

ma^lofen ^errfd^aft erhoben unb ben mobernen Sfled^tSftoff bem un-

ge{)örigen 3^o"9ß mittelotterlid&er ^^antofien unterworfen, balb

l^oben fie fid) begnügt, .Kategorien ber gangbaren ©i)fteme beg römifd^en

9ted^te§ gu erborgen unb fid^ äuBerlid^ anzueignen, aber un-

befümmert um bie roeitere ©eftaltung be§ (Singetnen bie fd^roer gu

fügenben ©toffe in bunter Slhfd^ung aufeinanbergepuft. . . . ®a{)er

ift e§ gefommen, ba§ fie fo l)äufig haS^ blo^ foftifd;e 9)kterial be§

dii<i)U§> ftatt be§ 3fied^te§ felbft oortrugen, baB fie ber ®r§öl)tung oon

9fted^täalterti)ümern einen ungebü^rUd^en diaum gönnten, bafe fie für

bie 33ebeutung ber ©efd^id^te ber 9fledE)töinftitute gegenüber ber SDog=

matif ben SKafeftab entbehrten unb über bem Sefer eine ^ütte l^ifto-

rifc^er Slotisen felbft ba ouSftreuten, roo il^nen bie SSejie^ung jur

©egentoart mangelte, bafe fie SSerroanbtfd^aft mit St^nlid^feit oer=

toed^felnb oft ha§> 3]erfd^iebenartigfte gemeinftfiaftlid^en ©efid^t§pun!ten

unterftettten, unb ba§ fie enblid^ für bie 3lbgrenäung be§ ^rioatred^ts

gegen ba§ öffentlid^e diedjt fein roirflid^eg 33ebürfni§ empfanben."

Slde biefe 3Jtängel treten in befonberem SJiafee Ejeröor bei ber

33e|anblung be§ 33ergregal§. ^ier ift ber t)iftorifd^en 33etrad^tung

ein befonberö breiter 9iaum eingeräumt unb auf ber red^t^gefc^id^t-

lid^en ©runblage bie Set)re com prioatred^ttid^en ßJiarafter bei die-

gatö unb inibefonbere ber 33ergn)erfgabgabe aufgebaut roorben. Unb

biefe ©runblage ift ba§u recf)t unfid^er. ©d^on innerplb be§ J^reifee

ber beutfc^en 9ied^ti^iftorifer t)errfd)t ©treit über bie ©ntfte^ung bes

33ergregali. 3Bät)renb bie berrf^enbe Sebre bie Slnfänge ber @nt-

roicEtung in ba§ 12. ^a^rljunbert oerlegt, leiten onbere ha§t Berg-

regal an§> bem allgemeinen Bobenregal frönfifd^en Urfprung^^ l^er.

^ 3n ber SSorrebe feines ®r)ftem§ be§ beutfd^en ^rioatrec^tS, 14. 2Iuf[.,

©. III u. IV.

'^ Sgl. ©c^roeber, S. 192 u. 206. gernet bie flrunblegenben Unter=

[uc^ungen bei 21 r not, Q^x ©efc^id^te unb Xi)eoxk bes Sergregalä unb ber

33ergbaufreit)eit. ^alle a. ®. 1879.
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unb bie neueren ftaQt§roiffenf(^Qftn($en3=orf(j^ungen fioben ergeben, bafe

M§> S3ergregal gor nid^t beutfd^red^tlii^en UrfprungS ift, „bo§ ba§

33ergred^t bereits jur ppnijifc^en unb römtfd^en S^it in ©nglonb,

unter ber römifc^en ^errfd^aft in Spanien, in Sourion unb am
^^ongäUiö faft genau fo befc^affen war roie bie Sergred^te beS

12. unb 13. 3ß§rl)unbertg. Tia^ ben forgfältigen Unterfud^ungen 9Zeu-

burgerS in ber 3^^tfd^rift für bie gefamten StaatSroiffenfc^aften 1907

finb bie Sergraerfe im römifc^en Sf^eid^e gur ^aiferjeit ©taatSeigentum

geroefen. SDie au§ uralter ^eit ftammenben Serggeroofin^eiten in

ßornroall, ®eoonf(;ire unb ®erbr)|'l)ire ftimmen in aUen tüefentlic^en

'fünften überein mit ben ^reiberger, ^Ö^Qw^r, ©d^emni^er unb @o§=

(arer Sergred^ten. ©teid^e S^ied^te i)ahen bie ©panier nad^ ^eru unb

3Jiejifo getragen ^" ^n allen biefen Sergred^ten finbet fid^ ber 9te=

galitätlgebanfe. 'iRad) if)nen gebüt)rten bem Staat bie unterirbifd^en

•JJiineralfd^ä^e , unb er oerliel) meift baS fRedgt jum Sergbau an

anbcre, bie unter feiner 3Iuffid^t ben Setrieb innerhalb ber i^nen

jugemeffenen g^elber bauernb fortjufe^en \)atten. 3Son ben Sergbou*

treibenben erbob ber ©taat 2lbgabeu, unb um jum Sergbau an-

äulodfen, geroä^rte er oielfod^. bem ?5^inber eineg regalen 9JJineraIg

ben 2lnfprud^ auf SSerleiljung eine§ beftimmten g^elbeS. ®iefe ^ov^

fd^ungSergebniffe geigen, bafe überall ha, reo fid^ raertoolle WmxaU
fc^ä|e üorfanben, eine 9^egalifterung be§ SergbaueS ftattgefunben l^at,

bie mit roeitgebenben ftaatlic^en 2luffid^t§red^ten oerfnüpft roar, unb

berfelben (Srfd^einung begegnet man inSbefonbere au^ ba, wo bereite

ein f)od^entn)i(JeIte§ SefteuerungSfgftem, roie in ber römifd)en ^rooinj,

beftanb unb ein befonbereS SebürfniS nod^ ©rfd^lie&ung ftaatlid^er

©innabmequellen nid^t üorlag.

e§ liegt ber ©dbluB nal^e, ba§ eine fold^e ^tegalifierung nid^t

(ebiglidb fisfalifd^en Sn^^cfen gebient ^at, bafe fie üielmet)r in min^

öeftenS gleid^em 9)laBe von üoIfSroirtfd^aftlid^en @efid;t§punften ge=

leitet war. ^n bem ftaat§= unb oerroaltungSred^tlid^ weit vov
gefcbrittenen römifcben Äaiferreid^e ftanb bie ftaatlid^e ^^ftege national^

roirtfc^aftlid^er, fogiater unb fuItureUer 3lufgaben auf ^o^er ©tufe,

unb ber enge 3itfainmenbang groifd^en ber Sefdiaffung von ©taatS-

einnafimen unb ber gefamten 33oIflroirtfd^aft roar bort tauge erfannt.

SDie 3ftegalität be§ SergbaueS im römifdien Steid^e bürfte ba^er

üornet)mlid^ eine jur Erfüllung ber allgemeinen ©taatSaufgaben

^ Slrnbt im ^onbrcörterbuc^ ber ©taatätüiffenfc^. II, S. 743 unter

„Sergbau".
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burd^gefül^rte unb erft in jtoeiter Sinie, mit 9iücffi($t auf bie baju

erforberlid^en 2lufroenbungen, eine fisfoüfd^e 5)iaBnal^me bebeutet

tiaben.

Unb btefe ©rfenntnis gibt einen ^^ingerjeig für bie Beurteilung

ber 9?egalifierung be§ S3ergbQue§ überhaupt. „SBo ein Sonb roert«

üotte D^Qturprobufte befi^t, bie auf rein offupatorifd^em 2Bege ju ge=

rainnen finb, ha liegt bie Sflegolifierung berfelben um fo nä^er, je

melir fonft ju fürddten märe, ha^ bie freie ^onfurrenj i^re üorjeitige

©rfd^öpfung, oiellcid^t au6) injtoifd^en burd} Überfüllung be§ 9)iQr!te§

it)re ©ntroertung bewirfen möd^te^" ^n raie engem 3nfamment)Qng

bie Siegatitöt beS 33ergbaue§ mit ber fo überaus roid^tigen $8er=

l)inberung beö 3fiaubbaue§ unb ber (gefahren für Die öffentlid^e

©id;erf)eit fte|t, t)at 9tofc^er — III, ©. 817, 818, 2lmn. 1 unb 2

— einge^enb borgelegt. 6r \)at gegeigt, roie in ©nglanb, rao bie

grofee 3Jiad)t ber £atifunbienbefi|er bog ^Bergregal oöllig jurüdf-

gebrängt t)Qt, bie (folgen ber mongelnben (Stoat^einmifd^ung oft

be!lagt raorben finb, fo ha'^ auä) ()ier ein gefe|lid)eg Eingreifen fc^lie^*

lid^ unoermeiblid) rourbe; roie ferner in Spanien unb Portugal jur

3eit be§ fet)lenben Sergregals bie njilbeften raubbaulic^en 9Jiinen^

fpefulationen ^^la^ gegriffen l)aben; roie ber mejifcnifc^e 33ergbau

feit bem ©nbe be§ lO. ^oll^liunberts feine g^ortfi^ritte mad^en fonnte,

bis 1783 bort ein auf bem DfiegalitätSprinjip berubenbeS Serggefe^

erging, unb ba§ 21. v. .^umbolbt bieS mit bem 3^el)len beS SffegalS

unb ber ^»folierttieit ber ^rioaten erflärt bat; roie anberfeitS

aud^ in oielen aufeerbeutfd^en Säubern ba§ 33ergregal fegenSreid^

geroirft f)at.

(So ift aud^ ^sreufeen im ©efe^ oom 18. 3""t 1907 für feine

roertrootlften 33obenfdE)ä^e, ©teinfo^le unb geroiffe ©alje, ju bem im

Satire 18G5 aufgegebenen 33eröregal lebiglid) au§> oolf^roirtfd^aftlidjen

©rünben, gur Ibroenbung fd)roerer ©efoliren für bie 3wfw"ft beS

SanbeS, gurücfgefeljrt. Senn ha^^ ©efefe oom 18. ^uni 1907 be-

beutet in 3ßirflid)feit für bie oon il)m betroffenen 9)iineralien eine

3fiüdffef)r gum 9iegalität§prtnjip, roenn auä) t;eute nod; naö) ben burd^

biefeS @efe^ neugefd;affenen §§ 38 a unb b be§ 53erggefe^e§ bie

$8erleil)ung beS 33ergroerfSeigentumS an ben ©taat burd^ ben SJiinifter

für ^anbel unb ©eroerbe befonberS erfolgen mu^. 3Benn auf ©runb

biefer $3eftimmungen bie 2Bieber|erfteflung ber SBergregalität geleugnet

1 SRofc^er, Softem ber ^manaraiffenfc^., IV. 58b. 1. 2(bt. bee ©gftemö

ber Sßolförairtfc^., 2. 3lufl., S. 7b.



1209] 35a§ 33ergregot ber Stanbeäl^erven im Stu^rifo^renöejirf 87

TOtrb, toeil ber ©taat al§> %i^tii§>. beim <Btaat ot^ ^nt^aber ber ©toatS*

t)of)eit^re(f)te bie SSerleiiiung nod^fudien muffe, alfo ol)ne befonbere

^erteil)ung bo^ ©eroinnungSrec^t md)t befi^e^ fo ift bieg ein wert*

lofeä ©piel mit 3Borten, benn bie nadjgefiK^te 2Ser(ei{)unc} tann ber

3)2inifter nur bem «Staat erteilen. Überfe^en wirb babei jubem, bafe

aud^ bie ^rioatregalinliaber, roenn fie oon i^irem 9ied^t jum (Sigen=

bau ®ehxauä) mod^en roollen, bie 3SerIei{)ung nac^fud^en unb fogar

ben gefe^Iidfien 2Beg ber 3}iutung befc^reiten muffen, toie bie ^rayig

ftetS angenommen f)at unb je^t im ^inbÜcE auf ^Irt. VIII, 2lbf. 4 be^

(Sefe^eg oom 18. ^uni 1907 roo^l nid^t meE)r beftritten werben fann.

äßennglei^ ha§> 2129t. II, 14 § 24 ba§ Sergregal au^brütflid^

aU ein niebereiS 9tega[ bejeidjnete unb fc^on burd^ biefe Benennung

ju erfennen gab, ba§ es oon ber prioatred)tlid^en ©ogmatif nid^t

unbeeinflußt roar, fo lei)rt bod^ ein 33Iidf auf bie ja^treid^en im

fojialen, öfonomifd^en, roirtfd^aft§= unb ficöert)eit§poIi5eilid)en ^nter*

effe ergangenen Seftimmungen, in^befonbere ber §§ 87, 88, 90, 97,

138, 139, 206—218, 307—309, 343 3iff. 1 unb 473 II, IG 2129?.,

baß ba0 33ergregal aud^ im ©pftem beg preufeifc^en 9ied^te nid^t aU
reineg g^inangregat erfd;eint. S)ie ftaal^botieitäred^tlid^e ©eite prägt

fid^ in ber gefe^Iid)en ©eftattung be^ lanbred^tlic^en 33ergn)erf§regal§

fogar fet)r ftar! au§, unb e§ märe auä) falfd^, bie bergpolijeilii^en

Seftimmungen be§ 2129?. Iebigli(^ mit einem fi^falifd^en ^ntereffe

be§ ©taateS an ber @ri)a(tung ber Sergbaubetriebe §u erflären. 2)ie

Unrirf)tigfeit einer fold^en 2tuffaffung ergibt fid^ fc^on aü§> §§ 87,

90, 213—218, 343 ßiff. 1 unb 473 JI, 16 2(29?.

S)aB baneben audE) figfalifd^e ©efid^täpunfte t)erüortreten, ift fd^on

burd^ bie großen 2lufrüenbungen, bie bem (Staat bei ©rfüllung feiner

berg^otjeitlidien 2tufgaben im ^ntereffe ber gefamten Solf^rairtfd^aft

ermad^fen, tjinreidEienb erflärt. @erabe bei ber Sefieuerung ber Serg=

raerfe ftet)t ba^ fog. 2(quir)alenjprinjip, nac^ bem jeber Staatsbürger

in bemfelben 33er^ättni§ ju hm 2aften be§ Staate^ beitragen fott,

in bem ber Staat um feinetroiUen Soften trägt, fd^on au^ natürlid^em

®ered)tigfeit§empfinben ftarf im SSorbergrunb. Unb man bebenfe,

baß ber Sergbau in ganj befonberem SJJaße aud) bie l^öd^ften unb

unfd)ö|baren 2eiftungen be» Staates, bie in bem ^ä)ul^ großer,

baju in leidet gerftörbaren g^ormen angelegter Kapitalien gegen äußere

unb innere ^einbe beftel)en, in 2lnfprud^ nimmt, ©e^t man oon

biefen ©rraägungen auS, fo erfd^einen bie Seftimmungen beS 2129?.

1 2Öeft^ off u. (Schlüter, Äomm. j. Mg. Serggefe^, 2. 2luft., S. 13.
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über bie Sergtoerf^obgaben — II, 16 §§ 98—104 — roeit elier oI§

ein 3lusfliife ber ftaatli^en 3^inon5t)of)ett, unb nid^t aU eine @egen=

leiftung an Den (Staat für 33erleit)ung beg Sergroerfgeigentum^ nad^

bem prit)atred)t(id;en ©runbfa^ be§ do ut des. Unb bie§ felbft bann,

wenn mon fid^ oon ben SSorftettungen ber beutfd^en ^riöatred^tlletire

ni($t freimachen unb an ben neueren ^orfd)ungen über bie S8erg=

regalität unb bie 33ergn)erf§abgaben in oorbeutfd^er B^it t)orüberget)en

roid. ®enn üiele Steuern, bereu rein öffentlic^=red()tlic^e ©teuerquatität

oon feiner ©eite in B^eifel gebogen rcirb, finb auS urfprünglid^

prioatred^tlid^en 3(bgaben fieroorgegaugen , in^befonbere au^ ben

perfönlid^en Slbgaben ber Seibeigenen unb ben grunbl^errlid^en ber

freien ^interfaffen auf ben ©omänen. Unb felbft au§ bem Sraud^,

©efd^enfe gu machen, unb au§ anberen freiroittigen Seiftungen, oor=

ne^mlid^ aug ben Seben, t)at fic^ eine öffentli($=red^tlid^e ©teuerpflid^t

entroicEelt. Seiftungen für bie SlUgemeintieit, bie fid^ in ben 2lnföngen

be§ ©taat^Iebeng auf bem ©taube primitioer Sf^aturalroirtfc^aft oom
©t)ftem ber f)eutigen 3fied^t^lef)re au§ betrad^tet al0 prioatred^tlid^e

d^arafterifieren, werben im mobernen, ftaatS- unb oern)aItung§red^t=

lid^ !unftt)ott geglieberten Äulturftaat unb im Zeitalter ber @elb= unb

^apitatroirtfd^aft ju ©teuern, bie ber ©taat fraft feiner O^inanj^ol^eit,

nid^t auf ©runb prioatred^tlic^er 2:itel ergebt. ®iefe entroidflung

läfet fid^ aud^ in ber 3^inan§gefd^id^te beS branbenburgifd^-preu^ifd^en

<BtaaU§' beutlid^ oerfolgen. 2lu§ bem auf prioatred^tlid^en 3Sor=

fteüungen beru{)enben ^atrimonialftaot, ber feine @inna{)men au§ ben

gutS' unb lefinäljerrlid^en 2lbgaben, bann überroiegenb an§> ben Erträgen

ber ©omänen gog, f)at fid^ ber branbenburgifd^ = preu^ifd^e ©taat in

ber ©pod^e oom 3lu§gang beg SDreiBigjä^rigen Krieges big gu ber

großen ©teuerreform oon 1820 oud^ finanggefd^id^tlid^ gu einem

ftaatSred^tlid^en ^erfaffung^ftaat entroicfelt.

©d^on im 17. ^Q^i^^unbert ^at ein toeitfd^auenber 9ftegent, roie

ber ©roBe 5?urfürft, ben au^^ ber patrimonialftaatUd^en 3eit ftammenben

Unterfrf)ieb gtoifd^en ©taat^bomänen unb ©c^atuHgütern al§ einen

2lnad;roni§mu§ erfannt unb befeitigt, inbem er bie ©infünfte ou§

aUen biefen ©ütern in eine ^affe oereinnal^men liefe, unb Äönig

3=riebrid^ 2BiIt)em I. lob ben Unterfd^ieb aud; gefe^lid^ burd; ©bift

oom 13. 3luguft 1713 auf. 3« ^ißf^^ 3^^^ wav ber Matrimonial

ftaat in ^reufeen aber aud^ im übrigen bereite überlebt, ^n bem

branbenburgif(^en ©taate be^ ©rofeen ^urfürften unb in bem ^reufeen

be§ geioaltigen DrganifatorS ^^riebrid^ 2Bill)elm§ I. war ber ©taat

fd;on oiel gu fetir ©elbftgroed, ptiere^ ©efamtintereffe geworben, al^
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bQ§ bie 2l6gabe be§ ©in^elnen an ben ©taat no(^ l^ätte al§ (Segen*

teiftung für eine Seiftung besS «Staates an i^n aufgefofet werben !önnen.

SBaren bod^ bie ibeeflen Slnfgoben be§ ©taateS, bie in ber @rt)Qltung

be§ inneren ^riebenS nnb ber ©icf)ert)eit narf) aufeen unb in ber 33e=

friebigung ber fultureQen Sebürfniffe be§ Sonbel liegen, bomo(§

f($on ftarf in ben 23orbergrunb getreten. 2Bäf)renb ber 9ftegierung§=

seit ^riebri(j^§ be» ©rofeen fiotte biefe @ntroic!Iung nod^ bebeutenbe g^ort*

fd^ritte gemad^t. ®em raupten bie anlgejeid^neten SSerfaffer be§ 2129?.,

an if)rer ©pi^e ber in gleichem '^ßla^e l^iftorifd^ unb pt)i(ojopt)ifd&

roie juriftifc^ burdigebilbete ©carej, 9ie(^ming ju tragen, inbem fie

in ba§ ©efe^bud^ II, 13 §§ 2 unb 8 Ijineinfd^rieben

:

„SDie oor§üglid^fte ^flid)t be§ Dber^aupteS im ©taate ift, fo=

voo\)l bie änjsere al§ innere 'Sin^e unb ©id^ert)eit gu ertialten, unb

einen ^eben bei bem ©einigen gegen ©ercalt unb Störungen su

fd^ü^en."

„S^m fommt e§ ju, für 3Inftalten ju forgen, rooburc^ ben

@inroo{)nern 3)iittel unb @elegent)eit üerfd^afft werben, il)re 3^äf)ig=

feiten uub Gräfte auSjubilben unb biefelben gur Seförberung if)re§

2Bo^Iftonbe§ anjuroenben."

S)iefe J)o{)en Seiftungen be§ ©taateS fann fid^ ber einzelne Bürger

ni($t burd^ eine ©egenleiftung gleid^fam erfaufen, bie 9)iittel ju il^rer

Erfüllung forbert ber ©taat fraft feiner ©taatSl^obeitSred^te. ®arum

fö^rt ba^ 2lß5R. fort:

II, 13 § 15: „S)ag ^z^i, jur 33eftreitung ber ©taat§=

bebürfniffe ba§ ^rioatoennögen, bie ^erfonen, ifire ©eroerbe, ^ro=

bufte ober ßonfumtion mit Slbgaben ju belegen, ift ein 3}iaieftät§rec^t."

II, 14 § 2 : „Sern SefteuerungSred^te, aU einem ^o^eitSred^te

be§ ©taatS, finb alle biejenigen unterworfen, bie für i{)re ^erfonen,

SSermögen, ober (Seroerbe ben B<i)ii^ bes ©taat§ genießen."

@§ ift eine t)o{)e unb raürbige 2luffaffung oon ber ^f(id)t ber

Staatsbürger, an ber ©rfüllung ber |öd&ften unb ebelften 5!ultur=

aufgaben mitjuroirfen, unb üom dte<i)k be§ Staates, biefe 3)iitarbeit

ju forbern, bie fid) im 2lS9t. funbgibt. ^i^nf"^^^" 2lnt)a(t bafür,

ba§ eS bei Spiegelung ber S3ergroerfSabgaben oon biefer 9tuffaffung

abgegangen unb ju ber älteren, prioatreditlid^en, man mödjte faft

fagen främert)aften 2tuSlegung geroiffer ftaattid^er Stbgaben jurüd-

ge!e^rt roöre, ift nid^t gegeben. ^nSbefonbere ift ein fold^er 3lnl)alt

nid)t in ber ^Tatfadie ju fet)en, bafe bie SergroerfSabgaben im 9^a{)men

ber S>orfd^riften über baS 33ergTOerfSregal bef)anbelt finb. ®em Serg=

roerfSregal beS 2I£9t. ^aften sroar einige prioatred^tlid^e 3"9C Q"/
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inSbefonbere bie Übertragbarteit an ^^rioatperfonen, looburc^ e§ in ein

rein priöate^ 3Sermögen§red^t übergetien fonnte, ©einem 2Be)en nad^

erfd^eint aber im ©tiftem be§ 3lß9'l. ba§ 33ergregal aU ein (Staati=

^o^eitSred^t. S)ie 2lnflänge an bie ^^eorie von ben nieberen 9tegalien

get)ören gu ben ^ongeffionen an bie red^tSraiffenfdiafttidje Seigre,

benen \iä) nod^ fein ©efe^geber ganj Ijat entjietien tonnen, unb bie

3Sermifd)ung prioatred^tlid^er unb öffentüc^red^tlic^er Seftimmungen

barf nid)t ju falfd^cn ©d)lüffen oerteiten; ijat hod) ba§ 2l£iH. eine

fd^arfe Trennung ^raifd^en ^rioatred^t unb öffentlid^em 9ied^t nid^t

gemad^t unb nad^ ber 2lbftd^t feiner ©d^öpfer nid^t machen follen.

©§ gelten ba^er aud^ für bie Sergroerf^abgaben bie 33eftim=

mungen ber §§ 15 II, 13 unb 2 II, 14. 2luc| fie finb 2lu§flu§

eine§ ©taat§t)oi)eit§red)te§, eine§ "iliaieftätSred^teS. ^n einer mit bem

Urteil oom 2. ^uli 1850 in feinem 3ufömment)ang ftel^enben @nt-

fc^eibung oom 6. ^uni 1848 (©ntfd^. b. DSTr., ^anb 17, ©. 381 ff.)

^at ha§> Dbertribunal bieS erfannt unb au^gefprod^en, bafe ber 33erg'

TOerfSjeljnt be^ § 98 II, 16 2lS3i. eine „aügemeine Saft", eine

„Ianbe^t)errlid^e Slbgabe", eine „Sergraerfäfteuer" unb nic§t eine

©egenleiftung für bie ä>erleil;ung be^ Sergroerfgeigentum§ fei. ^n

biefer ©ntfd^eibung ift anä) barauf f)ingen)iefen, ba^ ha^ %2dt. im

§ 343 II, 16 bie SBenbung : „ben 3e^"ten unb anbere lanbe^^errlid^e

@ebül)ren" gebrandet unb baburd^ ju erfennen gegeben '{)abe, ba^ e§

bie Sergwerf^abgabe aU eine Slbgabe öffentlid^-rec^ttid^en ©tiarafterö

anfeile.

^ält man fid^ bie§ oor Singen, fo erfd^eint bie söegrünbung, bie

ba^ Obertribunal^urteil üom 2. ^uli 1850 feiner 2luffaffung von ben

SSerorbnungen oom 21. ^uni 1815 unb 30. 9)iai 1820 gegeben ^at,

nod^ toeit toeniger über§eugenb, aU e0 fd^on im ^inblidf auf ben

SBortlaut ber ^iJerorbnungen ber %aü fein mu^te. S)a§ Dbertribunal

begrünbet feine 9)ieinung, bafe in ben SSerorbungen ben ©tanbe§t)erren

bag Sergregal oerlie^en toorben fei, mit ber „ottgemeinen i^enbenj

ber gebadeten 33erorbnungen". @el)t man aber oon ber ©rfenntni;^

aus, baB ba^ Sergregal im ©pftem beö preu^ifd^en 9ied^te§ foioo^l

nad^ ber berg§ol)eitlid^en ©eite, raie an(3i) naä) ber finanjt)ol;eitlid)en

©eite ^in al§ ein „a)taieftät§red^t" golt, fo muB man ju ber ent=

gegengefe^ten 3)teinung fommen, ju ber ^}Jieinung, bafe bie attgemeine

2;enbenj ber SBerorbnungen oom 21. 3"ni 1815 unb 30. 9Jtai 1820

ber 3Serleil)ung be§ Sergregals an ^rioate aufö ©d^ärffte roiberfpred^e.

2)ie grunbtegenbe Serorbnung oom 21. ^uni 1815 ift am britten

STage nad; ber ©d^lad^t oon ^aterloo erlaffen toorben, ju einer 3eit
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alfo, in ber ber ©taat^gebanfe, ber fpäter üon .^eget mit fo un=

roiberfte^lid^er ©eroalt oerfünbete ©ebanfe, ba§ ber ©taat bie Sßer=

roirflic^ung be§ 3[5olfigeifte§, bie „2Bir!(ici^feit ber fittlicöen ^bee" fei,

bie ^er§en be§ preufeifc^en ^olfel mit unnennbarer ©e^iifud^t erfüllt

l^atte. 2ll§ im 3Jtärä 1815 bie ^unbe üon ber 9tü(ffet)r D^apoleons

nad^ ^ari§ in Serlin eintraf, aU bann ber £önig mit marfigen

SBorten feinen ^reu§en oerfünbete: „Europa !ann ben 3J?ann auf

granfreic^g 2:f)ron nid^t bulben, ber bie 2Be(tt)errfd^oft alg ben 3roecf

feiner ftetg erneuerten Kriege laut oerfünbigte/' ba lebte bie geroaltige

^ol!§ert)e6ung noc^ einmal roieber auf, bie bem 17. SJiär^ 1813, bem

2;age beö „2lufruf§ an Tkin ^olf", gefolgt roar. 3lbermal§ eilte bie

^ugenb ju ben %a\)mn, traten ber Sanbfturm unb bie Setad^ement^

ber freiroittigen Säger unter bie 3Baffen, unb alle Jl^ämpfer befeelte

roieber ber fefte 2öille, ben l)eiligen Ärieg gum fiegreid^en @nbe ju

führen ober ju fterben.

2lber gereifter ol§ üor groei Sal)ren, gielberoufeter roar bog

preufeifdje 3Sol! geroorben. ®ie tiei^en Seibenfc^aften, mit benen ba!§

fQoit bamal§ in ben ^ampf gebogen roar, bie ungeheuere ©rregung

ber großen 3^it blatten feine flaren ^ßorfteEungen oon ben 3ieten

ber üaterlänbifdljen 33eroegung, fonbern nur üerfc^roommene, pt)anta=

ftifd^e Hoffnungen auffommen laffen. „@in burd^ unbeftimmte ^ifto«

rifd^e Silber erl)i^ter @ntl)ufia§mu§ beraufd^te fid^ für bie ^bee eine§

großen 3Saterlanbe§ in ben 2Bolfen, "oaS» irgenbroie bie ^errlic^feit

ber Dttonen unb ber ©taufer erneuern fottte, begrüßte jeben, ber in

bie gleidjen klagen, in bie gleid^e ©el)nfu(^t mit einftimmte, roiHig

aU ^arteigenoffen unb bemerfte faum bie lebenbigen i^räfte ber

roirflic^en beutfd^en @int)eit, bie in bem preu^ifdt;en ©taate fid^

regten." — o. Süreitfc^fe, ©eutfc^e ©efd^id^te im 19. 3al)rl)unbert,

I, ©. 300. — S)a§ SBirfen biefer lebenbigen Gräfte l)atte ba§ preu-

^ifd^e SSol! in ben großen ©reigniffen oon 1813 unb 1814 gefül)lt.

©teing Hoffnungen auf eine einmütige ©r^ebung ber gefamten beut*

fd^en 3fiation f)atten fic^ al§ trügerifd^ erroiefen. 31üx in ^reu^en

unb in einigen roenigen teilen be;^ beutfd^en ^^orbroeften^ i)atk ]iä)

ha§> SSolf erl)oben, um ben fremben Eroberer au§> SDeutfd^lanb ju

oerjagen, unb „ber beutfd^e Sefreiungifrieg mar in feiner erften,

f(^roereren Hälfte ein Ä'ampf ^reufeenS gegen bie üon g^ranfreid)

bet)errfc^ten brei SSiertel ber beutfd^en Station". — o. ^^reitfd^fe,

I, ©. 433.

S)er preu|ifd)e ©taat l)atte fidl) al§ ba§ ^unbament erroiefen,

auf ba§ allein bie Söiebergeburt ®eutfd^lanb§ gegrünbet roerben
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fonnte. ®iefe§ grofee @rlebni§ l^otte in ben ^erjen ber ^reu§en

eine l^eiligc Siebe ju it)rem ©taote entflammt, e§ toar ifinen bie

3)iQieftät beg ©taatSgebonfenS aufgegangen, fie füt)lten bie SBabr^eit,

beren |)erolb nad^mol^ ^egel geroorben ift, bafe, feinen Staat ju

fd)affen, bie eigenfle unb befte Stufgabe jebeg Sßol!e§ ift. ^n ber ©r*

tiebung be0 ^rül)ia{)r§ 1813 ^atte ber SIpoftel ber ^antifd^en ^^x6)U

lebre, ber {)errü($e g^ic^te, ben legten foSmopoIitifd^en 9^eft, ber feinen

auf bem etJ)ifd^en ^fli(^tgefüf)( ber ^umanitötsibee aufgebauten Sieben

an bie beutfd^e Station nod^ anl)aftete, oöllig abgeftreift unb fi(^ gang

bem ©taat§gebanfen t)ingegeben. ^e^t t)atte er ha§> innerfte äßefen

ber politif(i)en ©emeinfd^aft erfannt unb in feiner ©taat^Iefire ben

©taat al§> ben ©rgie^er be§ 9)lenfcf)engefd)Ied;t§ jur ^rei^eit gefd^ilbert,

ber berufen fei, bie fittlidie 3Iufgabe auf ©rben ju oerroirflirfien.

^e^t, nad) ben ©rlebniffen ber ^a\)ve 1813 unb 1814, oerftanb if)n

bal preufeifdie Sßol! unb füf)lte mit i{)m. ^e^t oerftanb e§ aud^

©d^teiermad^erS, be§ politifd^en Se^rer^ ber gebilbeten berliner ©e^

fettfd^aft, £et)re, bajs aller 9Bert beö 3Jienfc()en in ber freien Eingabe

an ba§ grofee ©anje, an bie 33oIf§gemeinfd)aft, an ben ©taat liege.

3lu§ bem 2Beltbürgertum be§ 9iationaIi§mu§ unb ber flaffifd^en

@po(^e, au§> ben l)iftorifc^en ^ßufionen unb ben p^antaftifc^en, ufer=

lofen ©diroärmereien ber S^lomanti! I^erau§ t)atten bie 9iot unb bie

©röfee ber S^^t ^^^ preufeifd^e 3Solf batjin geführt, bafe eg bie $Ber-

roirflid^ung feine§ nationalen Seroufetfeing in ber äußeren SebenS-

geftaltung, im ©taate, fud^te. Unb jroar in feinem, im preu^ifc^en

(Staate. ®enn ba§ l^atte ber 33efreiunggfrieg erroiefen, baß nur

^^reuBen ber „3n)i"9leTr §ur ®eutf(^t)eit", roie ^^id^te gefagt t)at,

raerben fonnte.

Unb ber 2lu§gang ber SBiener 3Sert)anbIungen, bie al§ ben poIi=

tifd^en 2lugbrucf ber nationalen ©emeinfc^aft nur ba§ fd^attenbafte

©ebilbe be§ 2)eutfc^en Sunbeä gebrad^t t)atten, mar eine Sefräftigung

bafür. Um fo ^eifeer fdringen bie ^erjen ber ^reu§en für i§ren

Staat, unb eö ^at n)ot)t faum eine 3^1* gegeben, in ber ein 3SoI!

mit grö§erer, I)eiligerer Siebe an feinem Staate genügen ptte, ai§>

bie 3al)re oon 1814 bis 1820. SSertieft mar biefe Eingabe an ben

StaotSgebanfen burd) bie mäd^tigen äßirfungen, bie oon Rant§

Äriti! ber praftifd^en SSernunft ausgegangen roaren unb burd) Sd^iUerS

tlinreifeenbeS $att)oS eine gewaltige Stofefraft empfongen batten. 3ft

bod^ j^id^te in ber mod^tooflen ^rebigt feiner 2Biffenfd^aftSleJ)re legten

(gnbeS nur ber 3Ser!ünbiger ber ^flid^tenetfii! ^antS unb i^r 2luS'

beuter für feine Qdt, unb auf beiber Sd^ultern mieber fielet ber
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^egeüani§mu0, „bie ^l^ilofopl^ie be§ preu^ifd^en ©taatel", in ber

atte e^äben ber ibealiftifd^en Seroegung fid^ ju einer rounberbaren

©intieit jufammenjcEitangen. Sie SSereinigung be^ platonifd^en ©taats»

ibeolg mit ben SSebürfniffen be^ neujeitlid^en Snbiöibuali^mug, wie

fie in ber ^egetfd^en ©tQQtlpt)ilofopf)ie erreid^t roar, gab ber [0 ijoä)

gefteigerten ©taat^freubigfeit jener 3öt)re ii)re le|te Seilje.

Unb gerobe in biefer ^eit be§ glü^enbften 6taat§ibeali§muö

foUte ber ^önig von ^reufeen ©tQat§i)ot)eit§red^te, „a}iaieftätgred)te",

an ^riüatperfonen i)ingegeben tiaben, an ^erfonen baju, bie ben

^ntereffen be§ (Staate^, feinen ^ot)en, ibealen 3^eten fo fremb, fo

teilnQt)m§(o§, ja gerabep feinblid^ gegenüberftonben? 2)al)in fottte

„bie allgemeine ^l^enbenj" ber Äöniglid^en 33erorbnungen oom 21. ^uni

1815 unb 30. 9)iai 1820 gegangen fein? aJJan I)at fic^ ja in weiten

Greifen baron geroöJ)nt, g^riebrid^ 2BiIt)etm III. jebeg SJerftänbni^ für

bie @rö§e feiner S^it abjufpred^en, aber man gel)t barin root)( §u

raeit. V. ^reitfd^fe urteilt weniger fc^roff unb fud)t barjutun, ba§

ber i?önig an ben ^o^en 3ielen unb an ber Segeifterung feinet 33oIfeS

inneren 3InteiI genommen f)abe; er mcift barauf tjin, baB ber ^önig

mit ben 2Bünfrf)en, bie feine ©eneräle fofort nad^ ber großen @nt=

fd^eibung oom 18. Quni 1815 geäußert t)ötten, perföntic^ einöerftanben

geroefen fei, unb bofe er be§f)atb neben ^arbenberg unb 2B. 0. ^umbolbt

aud^ ©neifenau §u ben 2Biener 3Ser^anbIungen entfanbt \)ahe. Sßenn

fid^ bie preufeifd^e ^olitif tro^bem in SBien fo nad^giebig gegeigt ^at,

fo lag bie§ an ber bitteren ^Rotroenbigfeit, gegenüber bem 3Siberftanbe

9)Zetternid^§ unb ©nglanbS unb bei ber treulofen Haltung be^ 3oren

nüchterne Sftealpolitif ju treiben.

2Bie bem aber aud^ fei, bie 9?atgeber be§ 5!önigg raaren 9)Mnner,

bie ilirer großen 3cit roürbig maren. Unb fie tjatten bie ^a^xe bes

S^t^einbunb^ miterlebt, bie Q<tit, in ber fid^ ®eutfd^lanb§ t)ober 2lbel

„tüie ba§ @efd)mei§ l)ungriger ^^liegen auf bie blutigen SBunben

feines 3Saterlanbe§" geftürjt liatte, roo „im SBettfampf bt)naftifd^er

Habgier" oernid^tet roorben mar, „ma§> im S^teid^e nod^ übrig roar

Bon 2^reu unb ©lauben, oon ^flid^t unb @l)re". — ü. Xreitfc^fe,

I, <B. 184, 185. — ©ie l)atten auä) bie B^^t miterlebt, ba bie preu^

feifrfien ^eere nad^ ber Seipgiger Sd^lad^t fiegreid^ in bie fleinen

roeftfälifd^en 3ftl)einbunbftaaten eingebogen unb bort oon ber 33eoöl=

ferung al§ Befreier oom ^od^ ber eigenen Sanbe§l)erren begrübt

roorben roaren. „Überall würben bie Befreier mit offenen 2lrmen

aufgenommen," unb „biefelbcn lerjerfd^ütternben 3luftritte opfer=

freubiger (Sr|ebung, welche ha§i ^^rüljalir in ben öftlic^en ^rooinjen
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i^efe^en, roieber^olten fid^ je^t im Söeften." — ü. ^reitfd^!e, I, ©. 508.—
SDie Slatgeber be0 ^önig§ Ratten fid^ au6) nid^t blenben (äffen burd^

ben' tüormeu @ifer, ben bie fleinen mebiotifierten c'Qerren nai^ bem

3ufammenbru(^ ber nQpoIeonifd)en ^errfd^aft für bie beutfdie ©odEie

jeigten, „tüeil fie i^offten, fid^ burd^ i^ren ^rieg§mut it)re fronen

surüdfgugercinnen". o. SCreitfd^fe, I, ©. 515 fann e§ ftd^ nid^t t)er=

fagen, ben oielfagenben ä^orfafl mitjuteilen: „^m ©d^Ioffe gu 2lnf)oIt

fügten bie jorten ^önbe ber ^rinjeffinen bereits an ber %aiim, roeld^e

ber ^rieg§mad)t ber fQ9n=fQi)inf(^en Shtion ju ilampf unb ©ieg

üoranleuc^ten foüte; ba brof)te ©eneral 33ü(otü, er roerbe olle roeft*

fälifd^en ^leinfürften Derf)aften loffen, raenn fie fid^ unterftänben,

lüieber al§ regierenbe Ferren aufzutreten."

®ie preu§ifdE)en ©eneräte oerlangten bamal§ eine fräftige 3lb=

ftrafung „be§ 9flt)einbunbggefinbe(§", raie Studier e§ nannte. 3"
biefer grünblid^en 2Ibred^nung ift e§ infolge be§ 2Biberftreit!§ ber

^ntereffen ber auf bem 2Biener i?ongre^ oertretenen ^auptmäd^te

nid^t gefommen, unb bie beutfd)e ©rofemut ()at ben mebiotifierten

9lt)einbunbfürften im 2lrt. XIV ber beutfd^en SunbeSafte fogar eine

fleine (Sntfcf)äbigung für ben 93erluft ber ©ouoeränität, obroof)! er

reid)lic^ oerbient war, geroäljrt. ®a§ il)nen barüber £)inau§ in

^reufeen (Staat§t)ot)eit§red^te ptten übertaffen, bafe an biefe beutfd^»

fremben unb preufeenfeinblid^en Ferren gerabe in ben ^afiren ber t)öd^ft'

gefpannten ©taatsbegeifterung 9)hieflät§red^te Ratten roeggeroorfen

werben follen, ift eine 2luffaffung fo un^iftorifd^ roie möglid^. ^an
tut ben ouBge^eidineten ©taatSmännern, bie bamall ben ^önig be=

raten l)aben, bitter UnredE)t, wenn man ifinen fold^e 2lbfid^ten unterlegt.

Sie preu^ifd^e ®efe|gebung, bie ben mebiatifierten 9fteid^gftänben

(5taatst)o{)eit§red^te übertragen ptte, märe nid^t nur raeit über bo§

hinaufgegangen, mag 3(rt. XIV ber beutfd^en SunbeSafte beftimmte^,

fie t)ätte fid; fogar in fd^roffen SBiberfprud^ baju gefegt. 3" c) beS

2lrt. XIV {)ei6t e§ auSbrüdlid^, ba§ ben S^teic^^ftönben nur „bie=

ienigen ^Red^te unb 33oräüge jugefid^ert merben ober bleiben" fottten,

bie „nid^t ju ber ©taatSgeraalt unb ben t)öl^eren Sf^egierungSred^ten

gehören". S)aS Sergregal ge()ört aber tro^ bem au§ ber ^xivat-

red;t§tl)eorie übernommenen 9iamen einel nieberen dteo^aU, folange

e§ nid^t oon einer ^rioatperfon ober einem ^ommunaloerbanb er?

roorben ift, gu ben 6taat§I)o^eitgred^ten, ben aJJajeftätSrecbten. SDie

58erorbnung oom 21. ^uni 1815 toar, roie fic^ anä it)ren einleitenben

Söorten ergibt, oeranlafet burc^ Slrt. XIV ber beutfd^en SunbeSofte

unb follte, roie ein SSergleid^ biefeS 2lrtife(§ mit bem 3n§a(t ber
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SSerorbnung le^rt, im roefentUdien nur baju bienen, bem 3lrt. XIV
in ^reu§en gefe^Uc^e ©eltung ju »erf(Raffen, unb bie ^nfti^wftiou

t)om 30. 3Kai 1820 loar nur eine 3Iu§fül)rung§anroeifung ju ber

3Serorbnung oom 21. 3""^ 1815.

©^ liegt be^t)atb fein 2lntaB ju ber 2Innaf)me oor, boB ber

^önig oon ^reu^en fid^ burc^ bie genannten 3Serorbnungen t)Qtte in

SBiberfprud; fe^en rooHen äur Sunbe^afte. ®afe in unroefentlic^en

^^unften eine (Srroeiterung ber ben ©tanbe^l^erren im 2trt. XIV ge-

it)äf)rten SSorteile burc^ bie preufeifd^en SSerorbnungen erfolgt ift, mag
jugegeben Werben, red^tfertigt aber nid^t bie 2luffaffung, ba^ „bie

allgemeine SCenbeng" ber 3?erorbnungen auf eine 5ßerlei|ung von

^ot)eit§redöten im ©egenfa^ ju ben Seftimmungen ber 33unbegofte

geridEitet geroefen fei. ^m ^inblicE auf bie Seftimmung be§ 3lrt. XIV,

bafe ben ©tanbe§l)erren in 9tücffid;t iljrer Sefi^ungen bie SSorteile

bleiben follten, meldte au§ it)rem @igentum unb beffen ungeftörten

®enu§ {)errüt)rten , oerorbnete ber 5£önig oon ^reufeen, ba§ ben

©tanbe§i)erren bie ©taatsbomänen it)rer ehemaligen Sänber, bie mit

bem 9Becl)fel ber SanbcSljo^eit in ha§> (Sigentum be§ preu^ifc^en

©taateS übergegangen maren, gefc^enft^ roerben foUten. ®a§ mar

anä) ber ©inn bee 2lrt. XIV ber beutfc^en SunbeSafte, beffen SBort-

laut allerbingg jtoeibeutig unb oon ber uralten, oormittelalterlic^en

3lnfd^auung, ba^ bie ©taat^länbereien Eigentum be§ Sanbe^lerrn

feien, beeinflußt ift.

S)aB 2lrt. XIV unter ben Sefi^ungen ber ©tanbe^lierren unb

„i^rem ©igentume" bie ©taat^bomänen oerftanben toiffen roollte,

ge^t an§> ber ^^atfadje lieroor, ba§ in ba§ ^rioateigentum ber

©tanbeäfierren unb auä) in il)re auf etroa nod^ befielen gebliebenen

^rioatlel)en berul)enben 3ied^te burd^ bie 9JJebiatifterung überbaupt

nid^t eingegriffen roorben, eine ©id^erftellung nad^ biefer 9tid^tung

l)in alfo nid)t erforberlid^ toar. ^n ber ©d^enfung ber ©tootg'

bomänen on bie ©tanbeslierren erblidft ha^ Dbertribunat in feinem

Urteil oom 2. ^uli 1850 eine ©tü^e für bie 2luffaffung, baß bie

allgemeine 2:enbenj ber 33erorbnungen oom 21. ^uni 1815 unb

.30. Tlai 1820 ju ber 3lnnal^me einer 58erleif)ung be§ 33ergregal§

sminge.

©erabe ber gegenteilige ©d^luß märe nälierliegenb. ®a§ ©igen-

^ ©ine ©c^enfung in bem treiteren Sinne, ben biefeä SBort im ©prod^«

gebraud^ angenommen i)at, liegt in ber 33erorbnung oom 21. ^uni 1815, roenn

aud^ ber 3i''iliuri|"t unter einer ©d^nlung nur einen prioatred^tlid^en SSertrag

rierftef)t.
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tum am ©omauiallanb ift ftetS ein reineS ^riöotrec^t, boS Ser9=

regol fci^üeBt ©toatsfio^eitgreci^te ein. ©d^on biefer juriftifd^e

Unterfd^ieb ftel)t ber 2Infi(^t be§ DbertribunatS entgegen. @g befielet

aber aud; ein in roirtfc^aftUdier Sejie^ung tief einfd^neibenber Unter=

f d^ieb : bei ber ©omänenfd^enhmg ftei)t ber Umfang ber Bwn'ßnbung

ein für aüemal feft, fie betrifft fonfrete, inbioibuett beftimmte

©ad^en, roät^renb bie 9fiegalüerleit)ung eine 3"n'enbung oon ©ad^en

ent{)ä(t, bie nur generell unb abftraft beftimmt finb, abftraft info=

fern, aU ju it)rer 33enennung ein 2Bort gebrandet ift, ha§ nur rec§t=

lid^e 33eäiet)ungen auSbrücft^ ®ie in ber 9tegalüerleil)ung liegenbe

^uroenbung ift bal)er in it)rem Umfange unüberfe^bar unb fd^Iiefet

bie 3Köglid^feit t)ö(^ft unliebfamer Überrafd^ungen für bie ©taat§==

unb 33olf§roirtfd^aft in \iä). SBären ben ©tanbe^^erren uic^t nur

bie ©omänen jugeroenbet, fonbern wäre i^nen barüber t)inaug etroa

nod^ ein 2lneignung§red^t an l^errenlofen ©runbftüden, roie e§ im

3tS3ft. II, 16 §§ 3, 8 bis 15 bem ©taate öorbetjalten raar, oer-

liefien roorben, fo roäre ber ^inroeiS auf bie ©omänenfc^enfung,

mit bem ba§ Dbertribunal feine 3lnfid^t über bie allgemeine ^^enbenj

ber fragltd^en 93erorbnungen ju begrünben oerfud^t, üietlcid^t üer-

ftänblid^. ®er Umftanb aber, baB ben ©tanbe§l)erren in '^x. 3 ber

SSerorbnung oom 21. ^uni 1815 nur bie jur ^dt be§ 3Serlufte§

il^rer ©ouoeränität üor^anbenen Domänen §ugeroiefen raorben finb,

legt ben ©d^lufe nal)e, ba^ it)nen in 9ir. 5 aud^ nur bie §ur ^^\t

ii)xev ^errfdliaft in 33etrieb genommenen fisfalifd^en 33ergn)er!e über:

laffen merben foHten. Überl)aupt toerben ©omänen unb ©taat§-

bergmerfe im ©tiftem ber ©taatSrairtfd^aft unb ber g^inangroiffenfdbaft

ai§> eng gufammenge^örenb betrachtet, ba fie beibe ^rioatbetriebe beS

©taateS finb. S)a§ Bergregal ift etroaS baöon ©runbüerfd^iebeneS,

€§ ftel)t begrifflid) ben ^Domänen ebenfo fern, mie ben Söergroerfen,

bie ber ©taat für eigene 9ied^nung betreibt.

®er äBeg, auf bem bal Dbertribunal bie allgemeine ^enbenj

ber fraglid^en SSerorbnungen ju erforfd^en fud^t, erroeift fidl) nod;

auä einem anberen @runbe aU ein ^rrroeg. ®afe man ben mebia-

tifierten 9il)einbunbfürften bie ©taatsbomönen il)rer el)emaligen 2;erri=

torien gu ©igentum überiüiefen Ijat, ift rein tiiftorifd^ ju erflären.

1 S)ie red)tlid^en Söejtel^ungen gefiören, roie aße ^Relationen, ju ben 2lttri=

buten, unb „ein lontreter ^amt ift ein 9tame, ber für ein Sing, ein abftrafter

3lame ein 9Jame, ber für ein 2lttri6ut ftej^t*. Tlill, ©i;ftem ber bebuttiüen

unb inbuftioen Sogif. dritte beutfc^e 2tufl.,- I, @. 32, 81, 82.
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3n ben 9i^einbunblänbern Tagen jal^lreid^e üeine ^Territorien fotd^er

reic^^unmittelborer dürften, (trafen unb Ferren, bie nid^t in ben

9if)einbunb anfgenommen roaren unb jum größten Steile nic^t bag

S^ed^t ber 9ieicf)lftanbfd^aft bejahen, alfo nid^t alö (Souoeräne galten,

eingeftreut. ®ie ^aupttätigfeit ber 9tf)einbunbfürften auf politifd^em

©ebiet beftanb nun barin, biefe 9teid^§unmittelbaren ju mebiatifieren

unb iE)re Sänb(^en hin 9?{)einbunbftaaten einpiüerleiben. (S§ mar

eine ^dt roilbefter 9iaubftaateret. „2Iffer ©d^mu|, ber an bem

9ftei($§beputation»t)auptfcf)luffe l;aftete, uerfc^roanb neben ber ent=

fe|lid^en 9iot)eit biefer neuen ©ercatttat; benn nic^t hmä) ha§> Sieid;

felber unb nii^t unter bem 23orit)anbe ber @ntfcbäbigung , fonbern

burd^ bie nadfte SSillfür einer ^anbüoll eibbrüc^iger j^nirften unb

unter bem <Sc^u|e be§ napoleonifd^en ^eere§ mürbe je^t bie $ßer*

nid^tung oer^ängt über olle jene ©tanbe§l;erren, meldte fo lange ben

©tamm ber faiferüd^en ^$artei unter ben raeltlid^en dürften gebilbet

Ratten."'— 0. 2;reitfd)fe, I, ©. 232, 233. —
^l)X ©uteg ^at biefe 3^^^ gemife geljabt, fie t)at bie 9]ermin=

berung ber Un^at)! oon !(einen unb fleinften ©taatengebitben be-

günftigt, aber bie 9)iotiüe unb bie 2lrt unb Sßeife ber ®urd;fü^rung

biefer 3)iebiatifierungen roaren weniger fd^ön. ®od^ aud^ großmütig

fonnten bie Ferren oom 3tt)einbunb fein, ^nx 2lrt. 27 ber 9i^ein=

bunbafte beftimmten fie, ba§ ben oon ifjnen meöiatifterten 9ieid^g=

unmittelbaren bie ©taat^bomänen in ben anncftierten ^Territorien

Sans exception comme propriete patrimoniale et privee über=

roiefen merben foHten. ®er ^ßerjid^t, hm fid^ öie 9i{)einbünbter

bamit auferlegten, mar freilid^ fein aHju fdimerjlid^er , benn ba§

Staatseigentum mar in ben oon i^nen mebiotifierten ©ebieten im

allgemeinen redöt befc|eiben. ©0 fanb fid^, al§ bie «Staaten ber

beiben Käufer Seiningen= Sßefterburg bem ©rofeljerjogtum S3erg ein^

oerleibt mürben, in ber gemeinfd^aftlid^en 5^reigfaffe beiber Sänber

aU einziger Seftanb ein SSorfd^u^ oon 45 ©ulben, ben ber Sienbant

ttu§ eigener STafd^e oorgeftredt l)otte. — 0. S^reitfd^fe, I, @. 360. —
3mmerl)in l)atte ber 2lrt. 27 ber 9i^einbunbafte bie 9tl)einbunbt)erren

mit bem ©lorienfd^ein roabr^aft ebelmütiger ©efinnung umgeben,

unb oon ilinen rooHten fid^ bie Stegierungen , bie am 8. ^uni 1815

in Söien bie beutfd^e 33unbe§a!te unterjeid)neten, nid^t befd)ämen

laffen. ®arum famen fie überein, ben ju il)ren ©unften burd^ bie

33efd^lüffe be§ SBiener Äongreffeg mebiotifierten 9^eid;§ftänben bie=

felben Biiwenbungen ju mod^en, bie biefe ben oon i^nen mebiotifierten

3fieid^§unmittelboren im Slrt. 27 ber 3il)einbunba!te gemährt t)atten.

©d^mollerg 3a^rl)uc§ XLI 3. 7
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2ln ^Regalien unb fonftige §of)eit§re(^te ift bebet nid^t im ent=

fcrnteften gebockt toorben.

Sern fd^eint bie Seftimmung in 9?r. 3 ber 5Berorbnung oom

21. lyuni 1815, bofe ben ©tonbeStierren „qu(| bie bireften (Steuern

beioffen toerben" fofften, auf ben erften SInblidf ju raiberfpred^en,

benn gerabe boS Sefteuerung^rec^t ift im ^231. ou^brücflid^ all

ein ©taotö^o^eitlred&t begeic^net worben. 3Iber ber SBiberfprucf) ift

nur ein fd^einborer. @ine genauere 93etrad^tung ergibt, bafe ben

©tanbelt)erren fein 33efteuerunglre(^t , fonbern nur bol Sted^t ber

Steuerert)ebung getüät)rt morben ift. ©d^on nad^ ^v. 3 ber 3Ser=

orbnung oom 21. ^uni 1815 bürfen bie ron ben ©tanbelfierren

beigetriebenen bireften (Steuern „nur ju bei ßanbel S3eften" oer=

raenbet werben, unb § 27 ber ^nftruftion oom 30. 3)ki 1820 ftettt

mit aller SDeutlid^feit feft, ba§ bie ©innal^men au§> hen bireften

(Steuern nid^t für bie 3::afd^e ber ©tanbell^erren beftimmt finb.

Slul i^nen follen banad^ bie Soften ber (Steuererhebung felbft, ber

^oliäeioerrooltung unb anberer Steige ber Sanbeloerroaltung gebedt

roerben, ferner bie 3infeu unb Sitgungibeträge ber auf bem ftanbel=

lierrlic^en ©ebiet laftenben Staatlfdliulb. ^ux foroeit bem einen

ober anberen ©tanbeel)errn megen einer 3Serfür§ung feiner ©infünfte

au§ grunb^errlid^en unb ^atrimonialabgoben ein @ntfd^äbigungl=

anfpru($ gufte^en folIte^ ift aud) ber gur Erfüllung biefel 2lnfpruc^l

erforberlid^e 33etrag oul ben ©teuereinfünften gu entnel^men. „S3leibt

nad^ 2lbäug biefcr SSerroenbungen nod^ ein Überfd^u§ an bireften

©teuern, fo mu§ berfelbe gu ber 9tegierungl^auptfaffe abgefüfirt

roerben." (§ 27 gu b, 4.) 3)ie 58erleil)ung bei S^tec^tl, ©teuerer^eber

ansufteHen, §ält fi(^ ftreng im Stammen bei 2lrt. XIV ber beutfd^en

Sunbelafte, nac^ bem ben ©tanbell)erren nur folc^e SSorgüge ge=

n)äl)rt roerben foHten, bie „nicl)t ju ber ©taatigeroalt unb ben

^ö^eren Sftegierunglrec^ten geljören". Unb audi im übrigen galten

fid^ bie 5ßerorbnungen oom 21. ^uni 1815 unb 30. mai 1820 in

biefen ©d^ranfen. ©ine 9?ei^e oon Siegierunglred^ten ift ben ©tanbel^

fierren in il)nen nod) neben bem ^led^te ber ©teuererl)ebung ein=

geräumt roorben, fo bie 3lulübung ber nieberen ^otijei unb ber

^rioatgerid^tlbarfeit, raie fie bol ^2% II, 17 §§ 19 ff. noc^ fannte.

2llle biefe Siedete gef)örlen nad^ ben bamoll l)errfd^enben flaatlrec^tlid^en

2lnfc^auungen 511 ben nieberen 9tegierunglred^ten , nid^t gu ben

^ Sag 9iä^ere barüber beftimmt ber ©d^Iufefa^ beä § 25 ber ^nftruäftion

Dom 30. mai 1820.
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©taQt0f)of)eit§rec^ten, ben „SJ^ajeftötSred^ten" im «Sinne ber lonb»

re^tlid^en Xl)eoxk.

Sie nieberen ^Regierungered^te njoren ntel^t eine Saft aU ein

©eroinn, unb bie ©tanbegf)erren fiaben auf bie 2lu§übung biefer diente,

foroeit fie ifinen nid^t fd)on burd^ bie fpätere ©efe^gebung entzogen

ronrben, meift üergi($tet. @§ brängt fid^ bie O^roge auf, roeSl^alb man
ben Stanbe§t)erren fo(d^e 9?ed^te, beren Söert bod^ ein red^t jraeifel'

^after roar, überhaupt oerlie{)en ^aW. ®ie 33eantn)ortung biefer ?vrage

fü^rt, njenn man baneben aud^ bie jafilreid^en 33eftimmungen über

©^renred^te aller 2lrt in§ Sluge fafet, gur @r!enntni§ ber „allgemeinen

^enbenj" ber SSerorbnungen oom 21. ^nni 1815 unb 30. ajiai 1820.

Sie Sefeitigung einer ]el)v großen ^aifl beutfd^er j^ürflen|öfe in ber

3eit oom Süneüiller gerieben bi§ gum 2Biener ^ongre§ berüfirte bie

Qntereffen oud^ ber befielen gebliebenen Sgnaflien, fon)ol)t ber beutfd^en

roie ber aufeerbeutfd^en, red^t empfinblidö. ^n roetd^er SBeife, erbeut

au§ einer Slufeerung, bie ber ^ax Slleyanber I. roäl)renb be§ 3Binter=

felbgug^ 1813—14 mit ber i^m eigenen jpnifd^en Dffentieit gum g^rei--

^errn oom ©tein getan t)at. o. Si^reitfd^fe, 1, ©. 516 berid^tet: „Über

biefe burdlilaud^tigen ^^amilienoerbinbungen, bie bi§ jnm f)eutigen ^age

bie ftärffte ©tü|e ber beutfd^en ^leinftaaterei bilben, fprad^ fid^ ber

3ar in granffurt offenljerjig axi^, al§ er einmal in einem unberood^ten

älugenblide ju ©tein fagte: ,9Bol)er follte id^ @emaf)linnen für meine

©roBfürften befommen, roenn alle biefe fleinen g^ürften entt{)ront

würben?' 3ornig ful^r ber 3^reil)err f)erau§: ,'^a§> \)ahe id^ freilid^

nid^t geraupt, ba§ @ro. ^Diojeftöt Seutfd^lanb al§ eine ruffifd^e ©tuterei

betrad^ten.'"

^ier liegt ber ©runb, roeS^alb im 2lrt. XIV ber beutfd^en

Sunbeöafte loie in ber ju feiner Surd^fül)rung in ^reufeen ergangenen

SSerorbnung oom 21. ^nni 1815 bie ©benburt bie erfte unb roid^tigfte

9?olIe fpielt. 3lber mit ber ©benbürtigfeit ber ftanbe§l)errlid^en g^amilien

allein mar ben bpnaftifd^en ^ntereffen ber regierenben ^öufer in ©uropa

nid^t gebient, e§ mu§te aud) ber ©fang bes ^od^abligen 9?amen§ er=

t)alten bleiben. Sarum bie galjlreid^en $ßorfd^riften über S^itel unb

Sßappen, ^anjleijeremoniell unb 6l)renroad^en, 5!ird^engebet unb Sanbe§^

trauer, prioilegierten ©erid^tgftanb unb Slu^trögalgerid^te, ?^amilien=

oerträge, Sel)n§l)errlid^feit unb äl)nlic^e Singe, barunter fd^lie§lid^

aud) Ijerjoglidie, fürftlid^e, gräflid^e ^oligiften unb ©teuererlieber mit

l^erjoglid()en, fürftlid^en, gräflidfjen Sioreen unb Uniformen. Sie au§er==

bem erfolgte Somänenfd^enfung gefd^a^, toie gefagt, im ^inblidE auf

2lrt. 27 ber 9ftt)einbunbafte, unb m^nn ber ^önig oon ^reufeen, bar*
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über {)inau§ge'^enb, ben ©tanbeSfierren anö) bie in ben inebiatifierten

©ebieten betriebenen ftoatüd^en Serg== unb ^üttenroerfe jutoieS, fo

erflärt \iä) bie§ au§> ber engen ftootSrairtfc^aftlic^en 3wfön^ntenge^örig-

feit ber ©omänen mit biefen Setrieben unb aü§> bem bamaligen geringen

Umfange unb SBerte biefer Söerfe.

3Son einer 5ßerlett)ung be§ Sergregals fann nac^ allebem nidöt

tüot)l bie 9tebe fein. ©leid^rao^t ^at bie preu^ifd^e ©taatSregierung,

als fie ausgangs ber 1830 er ^aljre unb fpäterl)in bie 9?egulatiüe

über bie Ausübung beS Sergregals mit ben ©tanbeSljerren oereinbarte,

beren ©tanbpunft, ba^ i^nen burd^ bie 3Serorbnungen com 21. ^uni

1815 unb 30. Tlai 1820 baS Sergregal oerlieljen toorben fei, aner--

fannt. ®iefe auffallenbe ©rfd^einung ift anäi raieber Ijiftorifd^ su

erflören. ®er 3eit beS pd^ften ©taatSibeoliSmuS, ber freubigften

Eingabe an (Staat unb ^olf, ber 3ßit, beren (Signatur ber ^egelianiS^

muS mar, raar eine 3^1^ !üt)ler (Srnüdöterung gefolgt, ©er 9)ietter=

nid^fdöe ©eift, ber bereits in ber SBiener ©d)tufeaEte oom 15. ^JOlai

1820 ftar! ^eroorgetreten mar, bel)nte feine ^errfd)aft mel^r unb mel^r

aud^ nad^ ^reufeen l)inein auS unb liefe auä) bie l)offnungSfreubigften

^bealiften fül)len, bafe bie oolle ^bentififation ber 3^ationalfultur mit

bem <Btaat, von ber j^id^te geträumt t)atte, in ebenfo weiter ?^erne

lag, mie bie politifd^e ©d^öpfung ber $ßernunft, baS ©taatsibeal

(Schillers*. 5DaS (Sd^raergeraid^t ber l^iftorif^en 2Birflid^feiten, ber

geroorbenen SSlädjte begrub bie Hoffnungen, bie ein begeifterteS

©efd^led^t ron blutgetränkten ©c^tad^tfelbern ^eimgebrad^t l^atte.

„®er ©laube an bie Sernunft in ber ©efd^id^te mar bie ©runb-

Überzeugung beS Hegelianismus geroefen. @r fonnte bei feiner l^ol)en

Stellung über ben ©egenfä^en fd^liefelid^ jeber Partei als 9lücEl)alt

bienen, unb er brandete bei feiner unioerfetten 3luSgeglic^enl)eit fidl)

junäc^ft nod^ nic^t erfd^üttert ju fel)en, raenn bie Serrairflid^ung ber

^I^ernunft in ben gegenwärtigen politifd^en 3uftänben ein etroaS fel)r

langfameS ^empo jeigte. Slber bie SelaftungSprobe, ber jenen ©lauben

bie ©efd^icfe ©eutfd^lanbs in ben ^a^x^z^nkn von 1830 bis 1850

ausfegten, mar benn bod^ §u ftarf : er ift f^liefelid^ barunter 5ufammen=

gebrod^en, unb bie Elemente, bie ^eqei fo funftooH jum Softem gefügt

l^atte, fieien auSeinanber^" 3lud) bie ^xom tourbe in biefen Siieber*

gang l^ineingejogen, unb immer me^r ging ben leitenben Greifen ber

^ Sriefe über bie äft^etifcfie ©räte^ung be§ 3Kenfcl^en, 7. 33rtef.

2 SBinbelbanb, Sie pitofop^ie im beutfd^en ©eifteöleben beä 19. 3a^r=

^unbertg. Kübingen 1909, ©. 50.
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preiiBif($en ©taatSregierung bol SSerftänbni^ für bte ^beole unb

33ebürfmffe ber ^fiotion oerloren. 3« raeld^em Tla^e bie i^iftorifd^en

Mää)U ber Sifieinbunbjeit 3lnfet)en unb ©influ^ gurücfgeroonnen

trotten, jeigt ber erfolgreid^e Äampf, ben fie im 2Infang ber 1850 er

^atire gegen bie preu§i[c^e SSerfoffung, burc^ bie fie if)re ftanbe^=

iierrlic^en 33orrec^te bebrof)t glaubten, geführt Ijahen. ®a§ ©rgebniS

biefeS 5^Qmpfe^, in bem bie ©tanbe§t)erren bie bereitraillige Unter-

ftü^ung ber Siegierung fanben, ift ba§ ©efe^ oom 10. ^uni 1854

(©.=©. ©. 363), in bem in einem enblofen ©a^e auggefproc^en lüorben

ift, baB bie Seftimmungen ber SßerfaffungSurfunbe einer 3Bieber=

ÖerfteHung berjenigen burd^ bie ©efe|gebung feit bem 1. Januar

1848 üerle^ten S^ied^te unb ^^orjüge nic^t entgegenftönben, rael(^e ben

mittelbar geroorbenen beutfc^en 9teic^§fürften unb ©rafen, beren

33efi|ungen in ben ^afiren 1815 unb 1850 ber preu^ifd^en 9)tonard^ie

einoerleibt ober rcieber einoerleibt roorben, auf ©runb i^rer früljeren

ftaatSred^tlid^en Stellung im 9teidE)e unb ber von if)nen befeffenen

Sanbe§t)obeit suftänben.

3n ber ?^oIge i)at bie ®taat§regierung fog. S^egeffe mit ben

meiften ©tanbeSl^erren obgefd^loffen, in benen it)nen 3.^orteile geroäfirt

lüorben finb, bie über ba§ nad^ bem ©efe^ oom 10. ^uni 1854 inne<

3u{)altenbe 9JJofe t)inau§gingen. äßegen biefer Sflegeffe, bie jubem in

einer ftaat^red^tlic^ unjuläffigen ^orm ergangen finb, ift e§ ju einem

f)eftigen ^onflift jioifcfien ber 9iegierung unb bem SlbgeorbnetenljauS

gefommen, in bem bie S^iegierung mit großem ©ifer bie Qntereffen

ber ©tanbe^^erren wahrgenommen \)at ©elbft v. 9iönne\ beffen

regierungstreue ©efinnung unb beffen ©treben na6) Dbjeftiüität uu'

oer!ennbar finb, fann fid) nid^t enthalten, bie „reoftionäre ©trömung",

bie bamal§ in ben teitenben 33erliner Greifen tierrfd^te, ^eftig anju^

greifen. @r fü^rt bie Gattung ber ©taotSregierung in erfter Sinie

auf ben perföntid^en @inf[uB gurücf, ju bem bie etjemalio reid^^ftönbifd^en

Familien allmäl)lid^ roieber gelangt waren, ^ann e§ raunbernet)men,

bofe eine 3fiegierung, ber bie ©rinnerung an hk grofee 3ßit "^^^ ^^=

freiung§!riege unb xi)xe ^beale fo fet)r gefdimunben roar, fic^ auc^

bem 2lnfprud^ ber ©tonbeöi)erren auf 2lnerfennung il)re§ angeblid^en

33ergregalred)t§ bereitroißig unterwarf?

®od^ aud^ bie ben Sßünfd)en unb 2tnfprüc^en ber ©tanbe^I^erren

willfährig fte ^tegierung fonnte bie 3^erleil)ung bei SergregalS nur

^ 0. 3f{ ö n n e , ©taatsredE)t ber preufeifc^en 2)Ionatc^ie, 3. 2tufl., I. Sanb
2. %bt., ©. 269, 285 ff.
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inforaeit aner!ennen, al^ in ben einzelnen ©tonbe^^errfc^aften jur

3eit ber 3JlebtQtifierung gefe^üd^ ober getoo^infieit^red^tüd^ ber ©runb=

fa^ ber 3ftegQlität beg 58ergbau§ gegolten l^atte. ©in nod^ roeiteres

©ntgegenfommen oerboten ber äBortlaut ber 9Ir. 5 ber ^ßerorbnung

oom 21, 3wni 1815, roonad^ ben ©tanbe^lerren bte S3enu^ung ber

33ergn)erfe „oerbleiben" foHte, unb bte 2Borte: „fotoeit fie t^nen

bereits 3uftei)t" im § 23 ber ^nftruftion oom 30. mai 1820. ®ie

Sergred^tSroiffenfd^aft nimmt l)eute ottgemein an, bafe jur 3eit bes

9'ieid^Sbeputation§l)Quptf(^Iuffeg in allen nad^mals preu^ifcl getoorbenen

red^tSrijeinifd^en SanbeSteilen ber Sergbau regat geioefen fei, unb

ba§ bie|"er B^ftanb &i^ pr @infül)rung be§ 2lttgemeinen 33erggefe^e5

angebauert l^abe.

Unb bod^ Tüitt eS ber 3"f<itt, ba§ gerabe für bie ©tanbeS=

^errfc^aft, für bie baS ftanbe0|errlic!)e Sergregal in ben legten

Salirjelinten oon ber attergröfeten Sebeutung geroorben ift, bie @ültig=

!eit beS 9tegalitätSprinjipä gur 3ßit ber aJiebiatifierung red^t jtoeifel-

l)aft ift. 2)ie ungel)euren ©ummen, bie ber roeftfölifd^e Sergbau

l)eute an bie ftanbe§t)errlid^en ^^]rioatregalinl)aber galilen mufe, werben

l^auptfäd^lid^ im 3Seft 3^edllingl)aufen bejalilt. 'i^amben tommt als

er^eblid) nur nod^ ber 9iegalbe§irf beS g^ürften oon ©alm=iSalm in

Setrad)t, ber fid^ nörblid) an bie el)emalige ©raffc^aft 9?edlingl)aufen

anfd^lieBt. 2lud^ liier l)at fid^ in neuerer 3cit ein reger Sergbau=

betrieb eiitroidtelt, ber fofort ber Sefteuerung auf ©runb be§ ftanbeS-

iierrlic^en 9tegal§ unterioorfen toorben ift, worüber bie „^ölnifd^e ^^u
tung" 3^r. 908 oom 6. ©eptember 1916 näliere 2tngaben gebrad^t

l^at. ^n bem „Dtegulatio über bie 2lu§übung beS Sergregalf in ber

©roffd^aft 9iecflingl)aufen", baS im Qalire 1837 al§ erfteS biefer die-

gulotioe jraifc^en bem preufeifclien ©taat unb bem ^erjog oon 2lren=

berg oereinbart toorben ift, ift bie 2lnna^me auggefprod^en, ba§ in ber

©raffd)aft ^Hedflingl)aufen oon i|rer ^^Ö^P'^iö'fßit jum 6r§biStum

^öln ^er nod^ bie .«tlurfölnifd^e Sergorbnung oom 2. Januar 1669

in ©eltung fei, nad^ ber aderbingö ber Sergbau lanbe0§errlid^e§

Siegel toar. 2)iefer 2lnnal)me ftel)en bie ©rgebniffe ber grünblid^ften

Searbeitung beg 2lS9i. II, 16, 3lbfd^n. 4, bie je ftattgefunben ^at,

entgegen, ©ie ift niebergelegt in ber erften 3luflage ber o. S^iönnefd^en

©rgänjungen unb Erläuterungen ber preu^ifd^en 9fiec^t§büd^er ^

1 ©rgänäungen unb Srläuterungen ber preufsifc^en Sled^tsbüc^er, l^erauig.

t)on ©raff, ^oc^, d. 3tönne, ©imon unb men^d, V. Xdl, 1. 2tbt. (2lS9i. II, 16,

aibfc^n. 4), bearbeitet von 21. ©tetnbed. Breslau 1838.
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3n ben fpäterert Sluftagen ift bie au^gejeid^nete 2Irbeit ntc^t

mef)r abgebrucft roorben unb fd^nett in SSergeffenljeit geraten. 3Iber

eg Iol;nt fid), l)eute nod^ einmal auf fie jurüdäugreifen. 2)ie iE)r 5U=

grunbe liegenben g^orfd^ungen fallen in eine 3ßit/ i" ber bie ©r^

innerung an bie ^eiUn ber ?yremb^errfd^aft no6) lebenbig unb bel=

I)alb bie ajiöglid^feit gegeben roar, Sid^t in bie oerroorrenen 3ied^t§-

juftänbe ber 9i^einbunbftaaten ju bringen. Stuf ©eite 7 beg ge=

nannten Sud^eö Reifet eä roörttic^: „^n bem Sejirf ber ef)emaligen

g^reien Sfieic^sftabt Sortmunb, ber ^errfd^aft 9iefling0§aufen unb ber

©raff(^aft Simburg roor, big biefe ©ebiet^e bem preu^ifcfjen «Staate

einoerleibt rourben, fein Sergregat eingeführt unb gilt bort, nad^bem

folc|e nun ^la^ greift groar ber 16. 2;it. be§ Xi). II be§ ^2%;
aber feine ^ror)in§ial=S8erg=Drbnung". (©. ©d^ulj, ^reufe. Sergre(^t,

B. 88.) Unb rceiter bann auf ©eite 12: „2)ie preufeifd^e @efe^=

gebung fanb in allen burd^ fie berül)rten ^roüinjen (ba^ ©ortmunber

©tabtgebietl), bie ©raffc^aft Simburg unb bie ©raffc^aft 9te(fting»=

l)aufen aufgenommen) bag S3ergregalitätl=$ßerl)ättniB al§> ein bereite

befte^enbeg oor." ®afe bie ^urfölnifd^e 33ergorbnung, bie im ^erjog*

tum äßeftfaten gegolten l)at, in ber ©raffc^aft S^tedlingboufen nic^t

äur ^errfc^aft gelangt fein foll, ift nic^t fo oerrounberli^, roie e§ auf

ben erften Slicf frf)eint. ^m SSeft ^tecllingRaufen raar roälirenb ber

Eurfürftlid^en Sanbeg^ol)eit bie 9?ed^t§bilbung i^re eigenen äBege ge=

gangen, felbft bie umfaffenbe ilobififation be0 3ioilred^tg, bag föl=

nifc^e Sanbrec^t oon 1663 nebft ber SSerorbnung §ur ©rläuterung be-ä

Sanbred^tio oon 1767 ^ ift bort nidjt eingefülirt toorben. @§ galten

üielme^r bis ju ber burd^ bie ^erjoglid^ 2lrenbergifd^e 33erorbnung

Dom 28. ^onuar 1808 erfolgten @infül)run5 bei Code civil befonbere

^rooinjialrec^te unb Statuten, borunter bie ber ©raffd^aft ^iedlling^

laufen eigentümlidie ä>eftifd^e SeibeigentumlorOnung ^.

^ft t)iernad^ bie ^urfölnifd^e Sergorbnung im 5ßeft 9ieclltng=

l^aufen nic^t ©efe§ geroefen, fo fann für bie Stegalität be§ bortigen

Öergbaug nur bie fubfibiäre ©eltung bei gemeinen 9ied^tl angefül)rt

roeröen. S)amit rairb aber ein fe^r beftrittenel ated^tlgebiet be=

treten, benn bie f^rage, ob unb in roeld^em Umfange fid^ ein ge=

meineso beutfcf)el S3ergredt)t entioicfelt |abe, ift niemall red^t geflärt

Töorben. 2luf feinen ^^all ift ber ©teinfol)lenbergbau gemeinred^tlid^

1 ©tobbe, ©efc^ic^te ber beutfc^en SRec^tgquelten, II, ©. 898, 399.

" 33gl. bie in 2lnm. 2 auf S. 74 erroä^nte Überfielt in ben v. Äamp^=
fc^en Sa^rb. 17, ©. 148, 155.
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regol geroefen, bie Sfied^tfpred^ung l)öt nur fiinfidbtlid^ her HJtetalle

unb be§ ©teinfaljeS eine gemeinre(f)tlic|e 33ermutung für S^tegalität

oufgeftellt. 33 ei allen übrigen g^offilien bogegen fott naä) gemeinem

Sfied^t bie SSermulung gegen ben ©toot fpredben, lüie in einer ®nU
fdieibung be§ D6ertribunal§ oom 28. ^fiocember 1856, obgebrudt in

©triet^orftg 2lrd^io für SfJed^tgfätte, Sonb 23, ©. 93, ou^gefü^rt ift.

Sft ben mebiatifierten SfteidEiSftänben ha§> 33ergrega[ nid^t üom
©taote oerlie^en raorben, fo fönnen fie i^xzn 2lnfprud^ auf 2lu§=

Übung biefe§ 9fted)t§ nur auf ben ^cad^roeiS ber (Srfi|ung ftü^en.

3)ie ©rfi^ung ^ätte mit bem 3lblauf be^ 30. September 1865 oott*

enbet fein muffen. 3lm 1. Dftober 1865 trat ha§> 3lIIgemeine Serggefe^

in ^raft unb befeitigte bie 9tegalität be§ 33ergbaue§ in ^reufeen. ©eit

biefem 3^itP""ft fann ein ^rioatbergregal nid^t me£)r erroorben

werben; bie beim 3"5^J^ofttreten be§ 33erggefe^e§ begrünbeten ^rioat^

regatred^te finb jebod^ burd^ § 250 au^brücElid^ aufred^terfialten

roorben. 5Die ©rfi^ung eine§ nieberen 9?egal§ erforberte nad^ § 35

II, 14 unb § 629 I,'9 2l£9t. einen 44 jährigen 9ted^t§befi^. ®ie

©tanbe§I)erren, bie ©rfi^ung be§ beanfpruc^ten 9^ega(§ befiaupten,

muffen beS^alb beroeifen, ba^ fie e§ am 1. Dftober 1821 befeffen

^aben. ®er Sefi^ eines S^ied^tS, ba§, tüie baS Sergregal, üon bem

33efi^ einer Qadi^ m6)t abpngt, mürbe nad^ preu^ifc^em Sanbrec^t

burc^ bie SCuSübung be§ 9ted^t§ erworben, ©erabe für bie ©tanbeg=

{)erren, beren ongeblid^eS 3iegal gegenroörtig von fo einfd^neibenber

33ebeutung ift, bürfte e§ faum möglid^ fein, ben (grfi|ung§betoeig ju

erbringen, ^n ben Sfiegalbejirfen beg ^ergogS üon 2lrenberg unb be§

O^ürften oon ©alm=©alm ift ein fpftematifd^er 2lbbau oon SergmerfS;

mineralien in ben 1820er,3o{)ren nod[) nirf)t betrieben roorben. ©ine

2tulübung be§ Sergregal§, etroa burd^ eigenen 33ergbau ober burd^

@rl^ebung oon 33ergroerf§abgaben, fann ba^er in jener 3ßit bort nid^t

ftattgefunben t)aben. ^n bie (Srfi^linggjeit fönnten gubem nad^

§§ 596—598 I, 9 ^^di. nur bie 3al)re eingered^net roerben, in

benen bie 2lu§übung be§ 9iegalg roenigftenS einmal erfolgt roäre,

eine Seftimmung, bie bann 33ebeutung erlangte, xoenn bie SluSübung

be§ 9ftegal§ burd^ $ßerleit)ungen be§ SergroerfSeigentumg on anbere

bel^auptet roürbe. 2)em ben 3f?ad^roei§ ber ©rfi^ung tjerfud^enben

©tanbeS^errn fäme £)ierbei freilid^ roieber bie SSermutung beS § 599

a. 0. D. 3ugute^

^ „Sööenn ber Slnfang unb ba§ ®nbe beä Sefi^eä nacfigetriefen ift, fo rairb

Dei-mull^et, ba^ bie 2tuäübung beä befeffenen 9tecl^t§ auc^ in ber ^imi\6)enieit

fortgelegt raorben."
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3Son erheblicher Sebeutung ift gegenraärttg nur bie Slu^übung

be§ ftanbe^lierrlic^en SergregalS auf ©teinfof)le. 23on ben ©tanbeiS=

Ferren, bie ha§> 5lot)Ienregal beanfprud)en, müBte ber Seroeiö ge=

forbert roerben, boB fie bereite am 1. Dftober 1821 ha§> Sfiegat gerabe

auf ©tein!o{)Ie auggeübt ptten, ein Seroei^, ber üon ben I)auptfö(^lid^

in 33etrac^t fommenben ©tanbe§l;erren unmöglid^ erbrac!)t werben

fann, roet( fid^ ber (Steinfotilenbergbau in ber ©rafjc^aft 9te(fling=

laufen erft in ber jroeiten ^älfte ber 1860 er 3a|re unb in bem

nörblid^ öooon gelegenen Stegalbejirf be§ ^"'^f^ßfi t)on SaIm=SaIm

nodö fpäter entroicfelt t)at. Sag ©efe^ gibt freilid^ feine unmittel?

bare Stntroort auf bie ?^rage, ob mit ber SluSübung be0 SergregalS

an einem regalen 2}iineral ber 9tegalbefi| auc^ an ben übrigen in

§§ 69—71 II, 16 2lS9ft. genannten 2}]ineralien als erroorben gelte.

§ 79 I, 7 2t£9ft., roona^ „Seile eine^ S^ec^t^, raeld^e au^ feinem

Segriffe oon felbft folgen", feiner befonberen ^öefi^ergreifung be=

bürfen, löft hen B^^eifel nid^t, benn au§ bem Segriff be!3 SergregalS

folgt nid^t üon felbft, ba^ e§ ade unb gerabe bie in §§ 69—71 II,

16 2lS9i. genannten 3JUneralien ergreife, j^ür ha§> Sergroerf^regal

beg mm. fteUt bie§ § 106 II, 16 fc^on babur^ flar, bafe l)ier ein

Sergroerf^regal „auf ein beftimmteä Dbjeft" auSbrürflid^ ern)ä|nt

wirb. Unter Seilen be§ Sergregall, bie aü§> feinem Segriff oon

felbft folgen, fönnen nur bie redjtlid^en Sefugniffe oerftanben roerben,

bie bem S^iliat'ß^ ^i"^^ jeben Sergregall, fei el eine§ Oiegall für

alle ober für einzelne 33cineralien ober and) nur für ein eingigeg

3Jiineral, ipso iure gufteben, roie ba§ ^,^0)1 jum Eigenbau, jur Ser»

lei|ung bei SergroerfleigentumI an anbere, jur @rl)ebung oon

Sergtoerflabgaben. § 106 II, 16 3lS9t., toeld^er lautet:

„®a§ Sergroerflregal auf einen geroiffen Siftrift, ober auf ein

beftimmtel Dbjeft, fann, gleich anberen nieberen Stegalien, oon

^rioatperfonen unb ßommunen erroorben unb befeffen roerben,"

ift unflar. ®ie Unflarl)eit befielt in ber ©egenüberftettung bei

iRegalS auf einen geroiffen S)iftrift unb auf ein beftimmtel Dbjeft.

Ser burd| bol äöort „ober" aulgebrüdtte ©egenfa^ ift fein not-

roenbiger, bie 2lulbrucl§roeife bei ©efe^el ift unlogifd^, ®al roirb

flar, roenn man an bie oerfc^iebenen 3}iöglid^feiten ber 9iegal=

oerleitjung benft.

@l fann ein 5|3riDileg für einen beftimmten ©iftrift allgemein,

alfo all 9ted^t jur ©eroinnung aüer regalen 9)Jineralien , erteilt

roerben, el fann bal 9tegal aud^ mit ber Sefct;ränfung auf einel

ober mehrere ber in htn §§ 69—71 II, 16 %2m. genannten Dbjefte
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ücrtiefien. roerben. ®a§ auf ein beftimmte^ Dbjeft ober beftimmte

Dbjefte befd^ränfte 9?egat fann raieber nur für einen geroiffen ©iftrüt

ober für ben Umfang be^ gonjen ©taoteS oerlie^en werben, ©in

nid)t für hen Umfang be§ gangen Staaten oerliel^eneä Dtegol „auf

ein beftimmteS Dbje!t" ift bann jugleid^ ein Stegal „auf einen ge=

roiffen S)iftrift". ®er @egenfa|, ben bag ©efe^ bur(^ ben ©ebraud^

be§ äßorteg „ober" au^brücft, beftei)t alfo nur bann, wenn bag auf

ein eingelneS SJZineral befd^ränfte Siegalrecfjt für ben Umfang be§

ganjen ©taateg üerlietien loirb. S)ie oerfc^iebenen a)iöglid^feiten bei§

SfJegalerraerbS burc^ 3^erlei§ung beftel^en aud^ für hen (Srraerb bur(^

©rfigung.

2ßer beSfialb nad^raeifen roill, ba^ er bi0 jum ^nfrafttreten beS

3lIIgemeinen Serggefe^eö oom 24. ^uni 1865 ^n^aber bes 23ergregal§

für ©teintoi)Ie in einem beftimmten S)iftri!t burd^ ©rfi^ung geworben

fei, ber mufe bartun, ba§ er am 1. Dftober 1821 in biefem S)iftrift baS

9fiega( gerabe für ©tein!o{)Ie tatföd)Iid^ ausgeübt l^aht. ®§> genügt

nid^t ber 9tac^raei§, ba§ er an bem genannten X^age ba§ 33ergregal

auf ein anbereä regelet SJiinerot, etroa auf ©ifenerge ober ©almei,

ausgeübt l;abe. S)iefer 3iad^tt)ei§ roürbe nur bann genügen, roenn bie

3lu§übung beg S3ergregal§ auf ein einzelnes Dbjeft ben ^efi^ beö

S^tegatS auf alle regalen aJiineratien üerfd^affte. ©ine fold^e Sluffaffung

roiberfpräcf)e aber Der Seftimmung be^ § l(i6 II, 16 3l539i. 2Bäre

ber 33efi^ be§ Dtegal^ für ein einjelne^ bec im ©efe^ genonnten

regalen 3)Knera(ien sugleidt; 58efig be§ Sergregal^ fd)lec^tt)in, alfo

33efi| be§ S^iegalS für alle regalen 3Jiineralien, fo tüäre ein 9tegal=^

befil „auf ein beftimmteS Dbjeft" überhaupt nid)t rnößlidl). ®en

Sefi^ be§ 93ergn)er!0regal§ „auf ein beftimmte^ Dbjeft" erklärt aber

§ 106 II, 16 m^. au^brüdfli^ für jutäffig. ©arauS bürfte fid)

mit groingenber Siotroenbigfeit ergeben, ha'ß nadj 2lS9t. ber Sefi^ bes

9?egat0 für jebeS einzelne regale aJiineral, für baä ein burd; ©rfi^ung

erworbenes Sergregal in 2Infprud^ genommen rairb, befotiberS nad;*

geroiefen werben mu^. ?^ür ben 3'iad^raeiS ber ©rlangung be§ Stegal-

befifeeS ift e§ bann freilid^ nid^t erforberlid), ba§ bie SluSübung atter

im Segriff be§ 9iegat§ begrünbeter red)tlid;er Sefugniffe beroiefen

werbe. 6§ genügt nad^ § 79 I, 7 2lS9i., wenn bie 2lu§übung aud^

nur eines ber 9tedl)te bargetan wirb, bie iljre rec^tUd^e ©runblage

gerabe im S^tegal finben, wie inSbefonbere baS 9?ec^t jum (Sigenbau

auf ©runb einer g^elbeSreferoation.

©ottte eS nidt)t möglid^ fein, baS i!ol)lenregal beS ^erjogS oon

3lrenberg unb beS g'ürften oon ©olm=©alm im 3fled^tSwege erfolgreid^
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ju beftreitcn, fo toäre eä on ber 3ßit, bQ§ bie ©efe^gebung eingriffe,

©d^on einmal l)Qt bie preufeifd^e ©taatöregierung, al§> fie bie fc^roeren

roirtfd^aftlid^en @efa{)ren ber ^riüotbergregolien erfannte, ben 3Serfu(^

gemad^t, biefen SBeg ju befc^reiten. 21I§ im Stolimen ber äRicjuelfd^en

Steuerreform ber Bergbau ber ^ommunaleinfommcnfteuer unb ber

©eroerbebefteuerung burd^ bie ^ommunalöerbänbe unterraorfen rourbe,

erging ba§ ®efe^ roegen 2luf^eburig birefter ©taatsfteuern oom

14. ^uli 1893. ®ie 9tegierung t)atte in bem ©ntrourf üorgefd^logen,

bie ftaatlid^e Sergroerf^abgabe fd^led^troeg aufgu^eben. 3Böre biefer

.©nttourf Oefe^ gerocrben, bann roäre aud^ bie an bie ftanbe§=

l^errlid^en ^rioatregalinljaber ju ja^tenbe Öergroerf^abgabe befeitigt

iDorben, benn in ben fämtüd^en Sf^egulatioen, bie bie S^iegierung mit

hm ©tanbe^Ijerren vereinbart f)at, ift beftimmt, bafe bie an bie

©tanbegl^erren äu entrid^tenben 33ergiöerf^abgaben ben Setrag ber

ftaatlid^en Slbgaben niemals überfteigen bürften.

5Da§ (5Jefe| ift aber nid^t in ber O^affung be§ Sftegierunggent;

tt)urf§ juftanbe gefommen, unb bal preu^ifd^e 2lbgeorbnetenl)au§ ift e^

geroefen, bag gerabe mit SfiücEfid^t auf bie ftanbeglerrlid^en ^riüatregat»

inf)aber bie flaotlid^e SergraerfSabgabe nid^t auft)eben, fonbern nur

„aufeer Hebung fe|en" irollte. 2)er mit biefer Sinberung besroecEte

©rfolg ift auc^ erreid^t roorben. 2tlg bie ^arpener 33ergbauaftien=

gefettfd^aft nad^ ^nfrafttreten be§ @efe|e§ oom 14. ^uli 1893 bie

3at)lung ber 3lbgabe an ben ^erjog uon 2lrenberg oerroeigerte, er^ob

biefer ^tage, unb ba0 S^eic^ägeric^t t)at in feinem bereite ermähnten

Urteil oom 31. mai 1899 — ®ntfd^. in 3ioitf., Sanb 44, ©. 224

— ber ^lage ftattgegeben mit ber Segrünbung, bafe bie ftaattid^e

Sergroerfgabgabe nic^t aufget)oben, fonbern nur au^er Hebung gefegt

fei, bafe fie be^l^alb ai§> „gefe^Iid^ fortbeftel^enb angefetien rcerben"

muffe „unb bomit aud^ ferner aU ^Jiorm für bie oon ben

burd^ S'tegulatiöe befd^ränften ^rioatregalbefi^ern gu erfiebenben

3lbgaben" biene.

@§ mu§ auffallen, bafe bie preu§ifd^e „^olfSoertretung" e§> für

nötig befunben !^ot, fo entfd^ieben für bie ^ntereffen einiger weniger,

mit ©lücfiogütern of)neE)in fd)on überreid^ gefegneter ^rioatleute ein*

gutreten, ba§u nod^ auf Soften eine§ raic^tigen 3w)eigeg unferer ^ei=

mifd^en SSoÜ^toirtfd^aft. 2)abei ^atte bie ^Regierung in ben 3}Zotioen,

bie fie bem ©nttourf be§ @efe|e§ oom 14. ^uli 1893 beigegeben

I)atte, auf bie toirtfd^afttid^en @efai)ren einer gu toeit gei)enben 33e=

laftung be§ Sergbaue^ mit 2lbgaben l^ingeraiefen unb au^gefü§rt:

„®ie beftefienbe 2*"/o ige 33ruttobetaftung, roeld^e einer 3^ettobefteuerung
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üon 4—5^/0 gleid^fontmt, erfd^eint fd^on an fid^ ^oä) unb brütfenb.

®te \)kxaü§> entfpringenbe Selaftung be§ S3ergboue§ mag unter günftigen

^rei§:= unb Stbfa^üer^öltniffen alleufolls getragen roerben fönnen
; fie

bewirft aber in ben I)äufig Tt)ieberfel)renben unb längere Qeit bauernben

^erioben eines roirtfd^aftlidjen unb namentlid^ eineS geroerblid^en

9^iebergangeg einen ©teuerbrud, toeld^er ba§ ©ebeiJien biefeS, in oolfö-

roirtfdioftlid^er ^infid^t lod^bebeutfanten (Srroerb§3nteige§ unb nament-

lid^ bie ^onfurrenjfäfiigfeit gegenüber bem 3lu§Ianbe in g^rage ^u

[teilen geeignet ift. 5Diefe Sfiüdfic^ten erl^eifd)en eine erp^te '^eaä)'

tung, feitbem bie Saften be§ Bergbaues auf bem &ihktQ be§ öffent=

lid^en 3ted^teS, namentlid^ infolge ber fogialpoUtifc^en ©efe^gebung^

ert)ebU(^ geroad)fen finb." @§ ^at alleS nirf)t§ genügt.

2Bie roeit perfönlic^e 33e5iei)ungen ber intereffierten ©tanbes^erren

ju ben 3J?e§ri)eitgporteien be§ 2lbgeorbnetent)aufe§ mitgeioirft \)ahen^

mag bat)ingeftellt bleiben, mitgefprod^en i)at röoi)l auä) ber ©eift ber

3eit. ®er grofee roirtfc^aftUd^e 2luffc^roung, ben ©eutfd^lanb nad^

bem Kriege oon 1870/71 genommen iiatte, ber 9?eid^tum, ber in&

fianb gefommen mar, l^atten f(^on im Anfang ber 1890 er ^al)xt ju

einer mafetofen Überfc^ä^ung be§ materiellen ^efi|e§, ju einer ^oc^»

ad^tung oor bem ^rioatfapital gefüljrt, bie feine ©renken fannte»

2)ie ©ntmidftung ^ot fd^liefelid^ bat)in gefüljrt, ba^ im ?)reuBifd^en

Sanbtag bei ber Beratung ber fog. Dftmarfenoortage im 2ai)xt 1908 ^

t)a§ äBort oon ber „geheiligten 3"ft^t"tion be§ ^rioateigentumS"

faüen fonnte, unb bafe ber Slbgeorbnete 0. ®en)i^ oor einer „3Ser*

götterung beg ^rioateigentumS" warnen mu§te. Sie ^äUn f)aben

fid^ geönbert.

2)er furchtbare ^rieg um ©ein ober Md^tfein unfereS 3Soter=

lanbeS t)at bem beutfd^en Sßolfe bie 2lugen barüber geöffnet, mie

unroürbig jene übertriebene 2Bertfd^ä^ung be§ materietten ^efi|eö

geraefen ift, er |ot ba§ alte preufeifc^e ©taatsibeal gu neuem Seben

erroedft, bie t)ol^e ^^orberung aü§ ben STagen eines ilant, eines g^idEite,

eines ©d)Ieiermad^er, eines ^egel, bafe jeber Bürger fein 2tlIeS §uerft

feinem ©taate, feinem SSolfe, ber ©efamttjeit feiner 33oIfSgenoffen

l;ingeben muffe, e^e er an fein materielles ^"tereffc benfen bürfe.

3n ber SfJeubelebung biefeS ©taatSibealiSmuS liegt aud^ baS 33er=

ftänbniS unfereS SSolfeS für bie etl)ifcl)en ©runb logen ber gafilreid^en

ftaatSfojialiftifd^en ©rfd^einungen, bie ber ^rieg mit feiner 9^ot ge»

^ ©efe^ über aJJafinal^men jur ©tärfung be§ ©eutfd^tumg in ben ^ro^^

»injen 2Be[tpreu^en unb ^ofen, vom 20. SRärj 1908 {&.-.<B. ©. 29).
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jeittgt ^at, begrünbet. 5ßon bem 3Bege, ben ber gro§e Sel^rmeifier,

ber £rieg, getoiefen \)at, barf bog beutfc^e 33o(! nic^t roteber Qb=

roeic^en, unb borum fd^on mufe el bie ^^^orberung ergeben, ba§ mef)r

at§ bi^tier bie ©d^ä|e unfereg J)eimif(^en Soben§ ber @efamtt)eit besi

SSolfeä nu^bor gemad^t roerben.

SDamit aber oerträgt fid^ nid)t ber ungel^euertid^e 3wftfl»^/ ba§

ein paar 9Jiagnaten 9)littionen unb aber DJiiüionen au§> bem 9iationa(=

gut unferer ©teinfo^tenfd^ä^e, an§> ber 3trbeit beutfd^er 3)Mnner, bie

biefeg fSoiUQut mit il)rem ©d^roeijse unb oft genug mit it)rem Slute

gu STage förbern, l;erau§jiel^en , ol;ne ilirerfeitg aud^ nur ju ber

geringften ©egenleiftung an bie 2lIIgemeint)eit oerpjTid^tet gu fein.

3a, e§> muB ifmen fogar ber (Staat, ber SSertreter ber @efamtf)eit

be§ 3SoIfe§, feinen S:^ribut gölten, ^m mobernen Äutturftaat gilt e§

aber aU fetbftoerftänblid^, ta^ bie Stbgaben oom ©eroerbebetrieb jur

S3eftreitung ber Soften oerroenbet raerben, bie burc^ ©rfüllung ber

Stufgaben he§> Staate^ unb ber (SetbftoerroaltungSförper entfielen.

3ubem mad^en bie fd^roeren Ärieg^fd^ulben unb bie ungeheuere 2Bert=

rernid^tung, bie ber ^rieg anrid^tet, e§> bem bentfd^en 3Solfe jur

^flid^t, bie @r§eugniffe unb bie ©d^ä^e beg beutfrfien Sobeng in

^ufunft reftloS ber I)eimifd)en SSolf^roirtfd^aft jufommen ju (äffen.

Um fo unerträglid^er mu§ e^ empfunben roerben, bafe bie g^rüd^tc

beutfc^er 2lrbeit an beutfdiem Dktionalgut, bie bem in 33rüffel

TOot)nenben ^ergog oon 2lrenberg in ©eftalt oon Sergroerf^abgaben

juftieBen, jum größten ^^eit im feinblid^en 2lu§Ianb oerjetirt werben.

2)aB fic^ nad^ ben Seljren be§ Krieges nod^ eine beutfc^e 3Solf§=

Vertretung finben follte, bie ha§> materielle ^ntereffe einiger weniger,

jum Seil red^t beutfd^frember ©tanbeSl^erren über bie ibeellen ^nter^

cffen ber 5ßolf^gefamtl)eit ftellen !önnte, ift ein faum fa^lic^er ©ebanfe.

3unädl)ft ober tut eine l)öd^ftrid§terlic^e (gntfd^eibung über bie fe^r

anfed^tbaren ©runblagen be§ oon ben ©tanbe^lierren im 9fiul)rfo^len-

bejir! beonfprud^ten ^o^lenregal^ not.





1233] 111

®ie
gutö|)errli(^= bäuerlichen ^er|)älfniffe

in ^ur|)effen

9Son 9>an^ 2. 9lttt)(off

Sn^öltSöetäCic^niä : ©inleitung ©. 111. — I. 2)a§ bäuerliche Sefi^ =

recfit ©.116-124. 1. @r6= unb 3inägüter ©.116. 2. Sei^eQÜter:

a) 2;emporallet^en, befttmmte Canbfiebenei^en ©. 117; b) Unbeftimmte £anb=

ftebellei^en ©. 121; c) ©rblei^en ©. 121. 3. ©efcbloffene Sauernciüter unb

©rblanb ©. 123. — II. 2)te bäuerlichen ©runblaften ©. 125—134.

1. Sag Se^ngelb ©. 125. 2. Xie ©runbjinfen ©. 127. 3. Sie 3ef)nten

©. 129. 4. Sttnbere 3[bgaben ©. 130. 5. Sie Sienfte ©. 132. — III. Sie
bäuerticbe ©runbentlaftung ©. 134—141. 1. Sie ©runbenttaflung

in ber roeftfätifcfien Qext <B. 134. 2. Sie 2lbIöfunggorbnung com 23. 3""i

1832: a) Slllgemeine SBemerfungen ©. 136; b) ©runbäinfen, Qetjnten, gronen

©. 137. 3. Sag Öefe^ nom 26. Sluguft 1848 über bie 2Iuäeinanberfe|ung

ber £e^n5=, SDJeier- unb anberen gut^berrlidöen 3Serf)äItni[|e ©. 140. —
IV. Sie perfön tid^e unb politifcfie Bauernbefreiung ©. 141—147.

1. Sie Seibeigenfd^aft unb i^re 2(uf^ebung ©. 141. 2. Sie politifc^e Se»

freiung: a) Sie SSerorbnung oom 27. Sejember 1814 ©. 144; b) Sie 33er«

faffung oom 5. Qanuar 1831 unb bag SBatjIgefe^ com 16. jyebruar 1831

©. 145; cj Saö Sßo^lgefe^ com 5. Sttpril 1849 ©. 147. — ©c^Iu§ ©. 147.

Einleitung

^^Sie ©efd^ic^te be^ ^effifd^m Sauern ber ätteften 3eit ift tu

^i/ oöttige^ ©unfet gefüllt, ©rft bie ©tnfü^rung be§ ß^riftentumg

in Reffen unb bie bomit oerbunbene ©rünbung ber 5?Iöfter g^ulba,

^erSfelb, ^^^ri^Ior ufro. werfen auf biefe§ ©unfet ein fpärlid^eg Sid^t,

infofern nömlid^ bie auf un§ gefommenen Urfunben über ©d^enfungen

an biefe ^löfter von 3e{)nten, ^ufen, ^öfen unb ^Dörfern (mit ben

baju gel)örenben Souern), foioie bie @üter= unb 2lbgabenregifter

biefer 2lnflalten geftatten, einige, roenn aud^ giemlid^ bürftige unb

nic^t immer fidiere ©dilüffe auf bie bäuerlid^en 3Serf)äÜniffe jener

,3eit ju mod^en^

^ Sie Dorne^mlicb in SBetrad^t fommenben ©d^enfungöur!unben finben fid^

abgebrudEt in bem Urfunbenbud^ fon Söenfä ^effifcber Sanbeggefcf)ic^te, 1789,

II, III; bei Schannat, Traditiones Fuldenses, 1729, unb Historia Fuld.,

1729, Codex probationem.

SSon ®üter= unb 2(bgabenregiftern finb benu^t: 1. Breviarium Sancti LuUi

(SSerjeicfinig ber an bie 2tbtei §eröfelD jur 3eit ^i)^^^ erften 2lbtt;ä unb ©tifterä,

beö aJtainäer ©rjbifc^ofä SuUug, unb bolb banod^ ge!ommenen ®üter unb 3iec^te,

aufgeftellt gegen 800), 2. Ebirhardi Monachi Fuldensis Summaria Traditionum
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1. S5ie Sauern fommen bonod^ nur in Setrad^t al§ B^^^'^ör

gef($en!ter ^ufen, ©üter unb Dörfer, tux^ ber@runbl^errfc^aft^

©te ift eine oon TOeltlic^en unb geiftlid^en ©rofeen unb fefir §Qf)ts

reid^en fleinen Ibligen ausgeübte ^errfd^aft über ßanb unb Seute.

®a§ S a n b biefer ^errfd^oft bilbet meift, bei ben mittlem unb

großen ©runblierrn root)l immer, fein gufammenl^ängenbeg §errfd^aftg=

gebiet, fonbern ift ©treubefi^ oon 3(cfern, ^ufen, ^^etbgütern in oer-

fd^iebenen Dörfern unb (Sauen. @g gibt fleine unb mittlere @runb=

^errn, bie in einem ober mefireren 3)örfern ^effenS begütert finb,

unb mon fann feftftellen, baB groBe ©runbJierrn, roie bie 2lbteien

^ulbo unb ^erSfelb, über STaufenbe oon §ufen in üielen Dörfern

unb ben oerfd^iebenften 2:^eilen be§ 9?eid^eg gebieten^.

2)er ©runbf)err ober fein Sßerraalter, ber villicus, fi^t auf bem

^aupt== ober Ferren J)of, ©ebel{)of, moju 6, 10 unb me{)r 33auern'

|öfe ober ^interfebeli)öfe gef)ören. Sft bie ©runb^errfd^oft eine

groBe, fo finb e§ mehrere villici, beren ©efd^äfte im ©ebiet ber

3lbtei g^ulba öielfad^ oon SJlönd^en beforgt werben. ®er villicus

oerroaltet eine ganje ©runb^errfd^aft ober, loenn fte grofe ift, einen

^Teil einer fotc^en, inbem er für feinen .^errn bie 2lbgaben ber Sauern

einfammelt unb mit ifiren ^Dienften unb ben Äned^ten be§ ©ebe(*

l^ofeä ba§ 5U biefem ^ofe ge^örenbe Sanb betoirtfd^aftet^.

^ie 2eute ber ©runbfierrfd^aft finb unfreie Sauern, beren

Unfreitieit inbeffen eine abgeftufte ift, fei e§>, ba§ fie aU mancipia

einer mirftid^en Seibeigenfd^aft unterworfen finb ober als Coloni

ober Lidi^ eine perfönlid^e unb bod^ felir befd^rönfte ^^^reil^eit ge«

veterum (Descriptiones eorum qui de Hassia Bona sua Deo et Sancto Boni-

fatio tradiderunt). 3. Liber polyptychus ber SIbtet ^nlha (oerfa^t gegen 1160).

4. ©d^enfungöregifter beä Älofterä |)elmar§l^au|en a. b. Siemel (gefc|rte6en

gegen 1120).

1 ©0 fc^enft Äönig Äarl bem Älofter ^eräferb am 31. 2tuguft 782 ha§>

2)orf Dttrau (Ar. ^i^g^nl^atn) „cum omni integritate, terris, domibus, man-
cipiis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus".

2 Sag Älofter |)ergfelb 6efa|( aüetn im ^effengau um ba§ ^af)t 800 in

33 Sörfern fd^on 87 öufen unb 87 ^ofgüter. ©ein gefamter ©runbbefi^ beäifferte

fid^ in biefer 3eit bereite auf 1050 |)ufen unb 795 gelbgüter (Breviarium

5. Lulli).

^ Schannat, Historia Fuld., p. 32.

* SDie Urfunben beg Älofterg ^-utba unterfd^eiben ,
fretlid^ o^ne 2lngaBe

irgenbroeld^er Unterfd&eibungämerJmale, graifd^en Coloni unb Lidi. 2)a aber in

ber 3fiegel bie Coloni mel^r 2tbgaben ju entrid^ten fjaben alä bie Lidi,, fo ift

anjunel^men, baf; fie größere ©üter innehatten alö biefe. 3Jlan roirb in biefer
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niefeen, alfo eine ajJittelfteÜung jtoifi^en toirflid^en Seibeigenen imb

SJolIfreien einnetimen, iebenfalls ober praediis adscriptü fmb.

SDouernb auf ber ©d^olle if)rel ^errn [t^enb, bie fie nid^t oerlaffen

bürfen, finb fie oerpftid^tet, ein if)nen au^getane^ (Sut gegen @nt=

ric^tung fefter oorbe^ialtener ßinfen unb anberer 3lbgaben unb Seiftung

tjon regelmäßig feflen g^ronbienften ju beroirtfdjaften.

©inb fie roirflid^e Seibeigene, fo werben i()nen bie ©iiter ber-

geftalt ofjne 3ßitbeftimmung auSgeton, baß fie ber ©utsl^err naä)

bloßem ©utbefinben jeberjeit einjielien unb anbern ouStun fonn

(Saß' ober So^güter); ber leibeigene Sauer \)at alfo keinerlei

Sfled^t an bem @ut. ©inb fie Coloni ober Lidi, fo werben i^nen

bie @üter, raenigften^ in fpäteren 3eit^"/ &öl^ o\)m 3eitbeftimmung,

no(^ me^r aber auf geroiffe ^atire au^getan, berart, baß man im

Saufe ber 3cit einem gemeinen ^a(^tfontraft immer nä^er fam unb

ber 35egriff be§ SaßguteS mit bem be§ Se{)n^ofe§ ober Sanbfiebel=

gutes met)r unb me|r fic^ berfte. S)er Colonus fi|t alfo fefter auf

feinem @ut, ba§ nid^t mel)r nad^ bloßem @utbünfen, fonbern ge=

n)öl)nlid^ nur noc^ ju eigenem ©ebraud^ eingebogen werben fann ^

2. ®ie ju entrid^tenben 3i"f6" ""^ anbere 2lb gaben finb

fef)r oerfd^iebener 2lrt. 3öorin fie im einzelnen beftet)en, ift auiS

bem gegen 1160 oerfaßten 2lbgabenregifter (über polyptychus) ber

2lbtet gulba ju erfetien. S)anad^ ift 5. S. bol ®orf ^arterateS-
t)ufen (^arterStiaufen b. <Sc^li|, Dberfieffen) ju folgenben 2tbgaben

(unb ©ienften) oerpflid^tet:

„Primus Colonus, arat XII. jugera, et VI. hebdomatis

scharam facit. Secundus , reddit arietes II. et IL paltenas et

ovem. Tertius, arietem I. paltenas V. Quartus, dat retia

VI. piscatoribus. Quintus, est legatus. Sextus, colligit apes in

nemore, et apiarium custodit. Septimus, Faber est. Octavus habet

dimidiam hubam, et servit in curia Abbatis. Insuper qui picaria

dat, habet XX. jugera. Sylvae custos XV. jugera habet.

Sutor aream tantum. Bubulcus habet X. jugera. Insuper in

Harterates Husen sunt hubae XL. quarum V. duos porcos

SCnna^me beftärft burd^ eine Sinterung non ©d^ateuiuä (Annal. Paderb.

V, 502), ber bie Lidi befiniert alä „homines in minoribus casis circum villas

incolentes et certo obsequii nexu adstrictos dominis".

^ 2)er Ursprung bie[er ©ntrcidluiig ift moi)l barin 5U [ud^en, bafi bie

©utsl^errn infolge ber burd^ bie häufigen grcikffungen öerminberten Stn^aOl

ber leibeigenen 33auern fid^ me^r unb me^r gejroungen faf^en, i^re ©iiter an

greigetaffene auäjutun.

ScömoUerl ^Q^rbucö XLI 3. 8
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saginatos, et duos pannos debent, aliae vero omnes farinae

planae modium I. secundae II. leguminum et milii modios IL
et sunt mulieres V. quae ex lino dominico camisiales debent^."

Slnbere bem Ätofter ^ulta singpflid^tige Drte in Reffen unb

ongrenjenben ©ebieten entrid^ten m^ bem obigen 9tegifter bie

folgenben 2lbgaben:

„In Abbetesrode (Slbtcrobe, ^r. ©[(^roege) Coloni LXXI.
qui debent singulos pannos, et singulos lodices^."

„In Heringen (^r. ^er^fclb) Lidi XVL Hubae XXXIII.
Slavi L. quorum unusquisque ultra triduanum servitium, duos

pannos ex proprio lino debebat. Ecclesia I. decimalis cum III

Hubis."

„In Cruciburc (Äreujburg Q. 9Bv ^r. ©ifenad^) Lidi XX.
Hubae XL. ac totidem coloni; insuper VIHI. viri quorum
unusquisque cutem caprinam et ceram XII. talentorum debebat

et Slavi V. linum et lanam. Ecclesiae IL Decimales cum IL

Hubis, molae IL"

„In Westera (©ooben a. 3ß., Rx. SBi^enftaufen) LXVL
Lidi pannos VIII. laneos et situlam mellis, et eorum mulieres IL

pannos lincos debent. De Theloneo CCL. modii salis debentur^."

„In Lupenz (©ro^- unb SBenigenlupni^, Ar. (Sifenoc^)

Lidi XV. singuH porcos saginatos et pannos debent. Et sunt

Hubae LV. singulas oves et V. gallinas cum XX. ovis et ex

lino dominico LXVL camisiales debent. Slavi L. cum suo

debito. Insuper Slavi XXVIII. qui kozzos reddunt. Similiter

reddunt LV. Franci. Coloni XVI. unusquisque duos porcos et

duas oves; alii Coloni XXUI. singulos caprinas cutes debent.

Molae XXX. Decimationes omnium Hubarum CCCXCHIII. mod.

frumenti et una Decimalis Ecclesia cum duabus Hubis."

„In Gerstungen (©erftungen, Ar. ©ifenoc^) Lidi LX.
quorum XXIV. singulos porcos singulosque pannos ex proprio

lino et VI. gallinas cum ovis CC. debent; insuper LXXXH.
Hubae singulas oves et earum mulieres, camisiales III. ex lino

dominico et IH. gallinas cum ovis C. et cum triduano servitio.

Insuper LV. Slavi singulos porcos singulasque paltenas et IUI.

gallinas cum ovis, adhaec alii Slavi XXIIIH. singulos porcos,

^ Schannat, Historia Fuld., p. 31.

- ebenba p. 31.

' ©benba p. 32. .
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insuper et XCV.Slavi ex quibus CL. librae lini debentur.

Coloni XXIII. singuli IL porcos et V. oves. Insuper Coloni XX.
singuli porcum et X. oves. Molae VII. Ecclesiae II. cum
decimis et IUI. hubis. Novali XXIII. denarios reddunt.

Summa CCCXX. solidi^."

@§ ge^t Qu§ tiefen Slufgeid^nungcn ^eroor, ba^ ber S^n§ in

©elb unb ©etreiDe (3)ie^I) beftanb, ferner in ^ülfenfrüc^ten, Sein,

fobann in j^eber== nnb anberem 23iel), I)Quptfäd^Iid; in gemäfteten

©(^roeinen unb in ©c^afen, auä) in fönten, SBoIIe, @iern, ^onig,

^orj, 2Ba^§, ®al§, fd^Iiefelid^ in ^ifc^ne^en, leinenen unb rooHenen

©etüeben, geraiffen ÄleibungSftücfen ufro., wie folc^e^ alle§ bie Um=
fiänbc unb bie 33ebürfniffe be§ ^lofter^ »erlangten.

®ie oorftet)enben Slufseid^nungen be§ iltofter^ g^ulba liefern 3u=

gleid^ einigen Sluffc^Iu^ über 2trt unb Umfang ber ben Sauern 06=

liegenben g^ronbienfte. S)er erfte ßoIonu§ in ^arter^fjaufen

ädert 12 aJJorgen beiS anfd;einenb mit einer f(einen ©igenroirtfd^aft

au^geftatteten ^erren^ofe^ unb ift aufeerbem noc^ (3 2^age im ^a\)v

ju bienen fd^ulbig, ein anberer, ber nur eine i)aih^ §ufe befi^t,

bient auf bem ^errengut, ein britter »errichtet Sotenbienfte ufro.

3infen unb S)ienfte fd^ liefen übrigens bei ben Sanbfiebeln in

^arter§f)aufen einanber au§, fo bafe entraeber nur 3^nfen ju ^atikn

ober nur Sienfte ju üerrid^ten finb. 3Inberroärt§, j. 33. auf ben

um Sooben a. 3B. liegenben ^öfen, geben bie !önigti(^en Sauern

einen 3enfu§ unb leiften p feftgefegter ^ät bie gefd^u (beten

Sienfte ^.

^er 3el^nte, eine hm Sauern unliebfame Segleiterfc&einung

ber ©infü^rung öe§ ß{)riftentum!o, wirb ber i^irc^e gefc^ulbet. ^n
ber geinten @arbe (gefd^nitten unb gebunben) ober in auSgebrofc^ener

'^rud^t beflef)enb, ftieB feine ©infüljrung befonberg bei hzn ©ütern

auf großen Söiberftanb, rao bie Sauern ben 3e|nten a(§ ^ad^tjing

abliefern mußten, ober bie ber ©utstierr fonft gegen einen 3^§«ten

üerlie^en f)atte. S^ie für bie Unter()altung ber oerfd^iebenen $farr-

fird^en gebilbeten 36l)ntbe§irfe Ratten übrigens in ber ^arolingergeit

* Schannat, Buchonia vetus. p. 403, 418.

* „Insuper singule curtes singulaque mancipia debitum pensum persol-

vant reditusque agrorum omnemque constitutionem debito servicio statuto tem-

pore'* (Äönig Siaxi fc^enft bem Ätofter j^itlba feinen Drt (©ooben) mit Salinen,

5JJarft unb Qoü bafelbft unb regelt bie 2I6gaben unb 2)ienfte ber baju gehörigen

5»öfe unb Unfreien, 768—779).
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einen fe^r großen Umfang, motau§> fieröorgel^t, bQ§ in biefer 3ßit

bie Seoötferung be§ ^effengoue^ eine aufeerorbentlid^ geringe unb

ber j^elbbau ein fe^r befc^ränfter unb bürftiger gebefen fein ntufe^

I. ©aö bättcrUc^c ^eft^rcc^t

SDie ältere ©runbf)errf(^aft be§ SJiitteloIterS serfiel feit bem

13. 3^f)rl^unbert allmäf)lii^. ®er perfönlid^e 3wfontmen^ang

groifd^en @runbf)err unb 33ouer oerf($n)Qnb, bie ©runbjinfen rourben

ju ^ReoIIaften auf bem 33auerngut, ba§ unter ben oerfd^iebenfteu

SRamen oorfommt: ©rbgut, 3in^gwt, Sa§gut, Sanbfiebetgut, Se|n^

]^of, Seib^of, Kolonie, SDleiergut, @rbmeiergut, ©rbpad^tgut, ©rb^in^^

gut, ©ut gu (Srbe unb Sanbfiebe(red)t, ®ut ^n Sßaltredjt unb ju

erblicijem SBaltred^t, ^ofgut, ^ufengut, @rbtef)en, Se^ngut. g^reilid^

beutet ber 9iome nidit immer bie red)tlid^e 9Iatur beö ©ute^ on,

fonbern e§> ift oft nötig, ju it)rer g^eftftellung bie in großer ^aU
üorlanbenen Se^n= unb Seit)ebriefe ^ gu 9tote ju gief)en.

Sanad) finb jroei ^auptgruppen §u unterfc^eiben

:

1. Bauerngüter, bie ben 3»t)obern erb=unb eigentümlich

jufte^en (Erbgüter, 3"^^9üter), unb

2. fold^e, bie blofe oerlieiien ober bergeftalt leiEieroeife au^--

getan finb, bafe ber @utgl)err bo§ üolle Eigentum ober n)enig=

fteng bas Dbereigentum be{)ält, mätjrenb ba§ 9tu^ung§red^t

auf ben Sefin^mann übergei)t (S^emporoUeilien, SanbfiebeUeiijen,

6rbleif)en).

1. S5ie äu oollem ©igen tum befeffenen Bauerngüter finb

entraeber frei von jebem gut^f)errU(|en Ber^ältnil, olfo frei oon

3infen unb ^Dienften: bie älbtretung gef(^ie^t fd^ted^terbingS, o|ne

^ S!)er für bie SSerforgitng ber Äird^e ju Dttrau (Ar. Siegenl^atn) ge=

bilbete Qeiintheixx't erftredfte ftd^ über mel^rere aJteilen in bie Sänge unb Sreite,

»on ber ©c^raalm bi§ an bie ?^ulba unb oon bem g^lüfed^en Seife, baä bei

Seifefört in bie j^ulba fliefit, biö unter ©d^redäbac^ an ber ©döraalm. — S^n*

lid^eg gilt auc^ »on ben anberen älteften Äird^en §effenä }u 3Karborf bei

^omberg unb ju ©d^li^.
2 @. Sennepä Codex probationum (1768), „roorinnen jur nötigen (Sr=

läuterung unb Seftatigung feiner 2lbl)anblung »on ber Seilte ju SanbfieDetrecl^t

viele biäl^er ungebrudte Setjn* unb Sei^ebriefe, aud^ anbere ard^ioatifd^e Ur=

funben jufommengetragen finb." — ». Sramer, ©ebanfen »on ber Sonb«

fiebelei unb 3Be|larifc^e 9iebenftunben mit beigefügten Seil)ebriefen. —
£. 33. ©ubenug Cod. dipl. — ©oImftfd)eä Sanbrec^t (1571), ^raeiter

Seil, 2:itel V: SSon SSerleil^ung unb Seftänbniä liegenber ©üter; 2:iter VI:

23on ber ©rblei^e; Sitel VII: SSon ber Sanbfiebelleil^e unb bem Sanbfiebelred^t.
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bafe ber oorige Eigentümer fid^ etroag an jäfirUd^en 3l6gQ6en t)or=

bef)ält ^ Ober aber ber ©ut^tjerr oerfauf t fein ®ut um ein geringes

^aufgelb ober üerf(^enft e§> berort, boB er fid^ üon bem neuen ©igen»

tümer auä bem ®ut einen jälirlid^en 3in^ t)orbet)äIt, ber äioar auf

bem @ut qI§ ^tealloft ^oftet, bem neuen Sefi^er ober von bem er«

langten ©igentum^rec^t nid)tl nimmt ^. SDiefer Sm§> ift balb auf

biefe, balb auf jene 2Beife bem @ute aufgelegt: er fann nid^t auf=

gefünbigt unb abgelöft werben, ober es !ann xi)n ber eine ober

anbere ober jeber oon beiben STeilen jebergeit ober nac^ gemiffen

3al)ren ober unter geroiffen Sebingungen auffünbigen unb ablaufen ^.

O^reie Bauerngüter lommen nur oerein§elt oor, bie meiften finb

3in§güter*.

2. ®ie ben ^in^Qf'^i^« ö^ofe oer Hellenen 33auerngüter

(Sauernlel)en) finb entroeber auf eine beftimmte 3^it (Sl^emporal«

leil)en, beftimmte Sanbfiebellei^en) ober ol)ne ^^itbeftimmung (un-

beftimmte ßanbfiebeüei^en) ober erblich unb eroig (@rblei()en)

auggetan^.

a) Unter ben ber 3ßit "Q*^ beftimmten Seilien trifft mon
eine gro|e 3Jienge an, bie auf geroiffe ^a§re befd^ränft finb, auf

^ 3Jtan nennt fie in §effen „(Srbgüter".

2 ©olc^e ©üter l^eifeen „fd^Ied^te Qin^QÜUx", bie nur Qin^' unb feine

Sel^n^ercn f)aben.

^ Ser 3i"^ brandet übrigeng nid^t immer oorbel^olten ju fein, ber

(Eigentümer fann i^n aud) gegen ©elb ober in animum remediae ufro. auf fein

Dort)er freiet ®ut übernommen l^aben. @r ftimmt bann mit bem oor*

behaltenen 3in^ »öUig barin überein, bo^ ber Snlaf; unb bie ^dt, roie lange

er entrichtet roerben foU, aud^ ob er abgelöft rcerben fann, oöüig ber SSerein*

barung ber Kontrahenten übertaffen bleibt. (3a^[reicf)e SBeifpiele für biefen fogen.

census constituivus finben fic^ bei Sennep, SSon ber Sei^e ju Sanbfiebelred^t

(2Karburg 1769), II, 3Zr. 229, 230, 235; 314, 375; 224, 260; 390; 234, 368,

304 ufro.)

* ©ie^e 9)} artin, 2:opograp^ifc^ = ftatiftif(^e Jiad^ric^ten oon 9Ueberf)effen

(1789), I, 191 u. f.

^ Sn bem ©ntrourf beg g. ^effifcfien Sanbrec^tä (ärcifc^en 1583 unb

1592 Berfa^t), ber fic^ in bem STeutfc^en Corpori Juris (IV. XeiQ beö 2tmt§*

fc^uItJ^ei^en ©eife abgebrudt finbet, rcurben fcfion brei Älaffen unterfd^ieben:

„Siad^bem in Unferen Sanben gemeiniglich alte ©üter, fo bie 93auern unter

^änben Ijaben, jing^ unb bienftfrei fein, gleid^rool^I aber biefelben ©üter ii^ren

Unterfc^ieb ^aben, inbem, bafe eineö ein ©rbjinggut unb alfo getan ift, ba§

ber Sn^aber, aUbieroeil er feinen 3i"ä ""i> anbere ^flic^t baoon gütlid^ auä«

rid^tet, beffen nict)t entfe^t roerben fann, etliclje aber auf eine geroiffe SlnjoEil

3al^re oermeiert roerben, ober auc^ of)ne baö alfo befd^affen fein, bafe ben

©utöl^errn frei ftefiet, biefelben, roenn fie rooUen, gegen (Srlegung ber SSefferung

roieber ju fid^ ju nehmen" ufro. (Aap. 25, § 6).
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1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 28 6i§ 34 unb au^
36 Sa()re. ^a, man finbet Setl/en, bie fid^ fogar auf 60 ^afire er^

ftretfcn. 21tle biefe SSerleitiungen aber, möfjen fie nun auf Eurje

ober auf lange ^dt erfolgt fein, begrünben fein unroiberruflid^e^

@rbrec!)t, ba nad^ 2lblauf ber Sei{)egeit ba§ @ut lebig unb Io§ unb

beut ©ut^fierrn fo loieber l^eimföHt, bafe er bamit nad^ ©utbünfen

öerfatjren unb eg raieber t)erlei|en fann, loie unb an raen er roitt.

Qn üieten Sei^ebriefen ift bie§ auSbrüdlid^ entfiatten, raenn e§ barin

{)eifet, „baB bie Sei^e tot unb ah, ba0 @ut oljne einige 9Biberrebe

bem §errn lieimgefallen fein unb i^m frei fielen folle, fotdieS ju

fid^ ju nel^men unb felbft ju hauen ober anbern ju oerlei^en" ^

©ann treffen toir eine anbere 2lrt oon Seif)en an, bie stoar

aud^ beftimmt unb auf geioiffe ^eit befd^ränft finb, bereu Se^

ftimmung aber ben ^o^ren nac^ ungeroife ift. 2)a0 finb bie Seilten

auf Seb eng seit, auf beiber @i)eleute Seibe, auf beiber fianb*

fiebet 3Sater unb SCod^ter Seibe, auf ein ober sroei Seibe, auf oier

Seibe, ber ©Item unb ibrer beiben ©öl)ne, auf fed^§ Seibe unb

enblid^ auf ntel)rere nad^ bem SSerraanbfc^aftSgrabe feftgeftellte, ber

2ln5at)l ber ^erfonen nad^ aber unbeftimmte Seibe. 2)iefe auf

Seibe oerlielienen ©üter faUen nad^ bem ^obe ber Setineleute bem

©utsl^errn roieber I)eim, mag in ben Seitiebriefen öfter§ nod^ au§*

brücflid; oermerft roirb. Si§roeilen bebingen fid) aber aud^ bie

Sel^näleute an§>, ba§ fie i^r Seibred^t rerfaufen fönnen, entroeber auf

ber SSerfäufer ober auc^ ber Käufer Seben^seit. ©eSgteid^en finbet

man aud^ f)ier unb ha ßeiblef)en, bie nur auf bie SebenSgeit ber

Set)n§Ieute laufen unb fid^ bod; gugleid^ auf bie ©rben erftreclen, in

ber Sßeife, baB biefe Selben bem @ut»l)errn nur inforoeit l)eimfallen,

als fie il)re (Srben unb ©rbgenoffen um einen 2ßeinfauf (:Öel)ngelb)

roieber empfangen muffen^.

33eiberlei oorbefdjriebene, auf eine beftimmte ^ext oon ^ß'^i^f"

ober Seiben erteilte Sei|en tieifeen fc^led^te Seilen unb bie Sei|e=

guter Solgüter ^.

^ Sennepä Codex probationum jum Sanbftebelred^t, 9Jr. 293, 75, 380,

97, 40, 214, 219, 11, 18, 20, 22, 66, 57, 63, 67, 79, 442, 24, 44, 60, 71, 182,

188, 215, 179, 298, 361, 297, 330, 309, 358, 326, 365, 245.

"- (gbcnba 9Jr. 173, 150, 278, 368, 247, 257, 420, 264, 137, 135, 240.

^ 3" ^ctt fd^ledE)ten Seiten (Xempovaüd^en) gehören in ber 3lege[ aud) bie

SSerlei^ungen ber ?ßfarr guter. [SJerorbnung Dom 26. 9too6r. 1749, § 6, 7

(„bie ben 5ßfarreien etgentümlid^ äuftel^enben (Süter foHen auf fec^ä, pd^ftenS

neun Sjal^re «erliefen rcerben" ; bie SSerteii^ung auf £eI6en§äeit ober in ©rbleil^e

roirb auäbrücflidö »erboten).]
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Snbeffen !onnte ber Se{)n§mann au6) bei f^Iec^ten Seiten nid^t

leicht von bem @ute oertrieben roerben. Um aber feiner ©ad^e

fieser SU fein, pflegte er fic^ öftere für feine ^erfon ober jugleic^

für feine Äinber unb ©rben au^jubebingen, bafe er, wenn er feine

(S($ulbigfeit tun rcürbe, im 33efi|e beg @ute§ geloffen roerben mü^te,

mag ifjm benn auä) in bem £eiE)ebrief ^ugefidiert rourbe, jebod^ bem

einen mef)r, bem anbern roeniger, roaS bie Slrt unb 2Beife betrifft,

töie er fünftig cor anberen ^äd^tern fid^ eines S^orrec^tö unb ^ox--

jugg in ber ^ad^t erfreuen foüte.

Einigen rourbe in ben Seiljebriefen nur bie ^oxpaä)t vot

fremben ^öd^tern jugefagt ober anä) root)[ bag blofee 33erfpre($en

gegeben, ba§ ber ©utS^err mä) 2tblQuf ber Seifiejatire \t}\mx bQ§

@ut gegen einen 3in!§/ ben man für biHig erfennen ober über ben

mon fid^ oergleid^en roerbe, oon neuem oerleiEien roolle. (SS t)ei&t

ba^er in fefir üielen Sei^ebriefen, „bafe na^ Slblouf ber ^ac^tja^re

bie Seit)e tot unb ah, bog @ut ober Sanb lebig unb log fein foHe,

o^ne SBiberrebe, bod^ ^obe ber ©uts^err bem Seftänber bie ©nabe

getan, ha^ er unb feine ©rben fold^eg roieber empfangen unb nä^er

baju fein fottten, benn ein anberer, roenn fie ba0 geben unb tun

würben, roaS anbere aud^ geben unb tun wollten" ; ober „ba§ bie

33Zeier unb i^re (Srben nac^ ben oorgegangenen ^a^ren bie 5Dceierfd^aft

toieber empfangen möd^ten unb ber ©utS^rr unb feine ©rben fie

unb it)re ©rben nät)er babei laffen roollen, aU i^re Dlac^barn über

unb unter it)nen," „um ©ülte, bie fie gelten möd^te" ober um
„möglid^e ^aiiv^ unb ©ülte", „^u Reiten unb S^liren, al§ fie beiber--

feit;o lüften toerbe". bisweilen gefc^af) bie Bwi^^Ö^ „unter ber 53e«

bingung, ta^ ber 3nl)öber baS 2anb gebeffert tiaben roerbe". Über=

tiaupt aber rourbe bei ber BwföQC oorauSgefe^t unb biSroeilen

auSbrücllic^ beigefügt, ba& fid^ bie oerfprod^ene SSorpad^t ober bie

jugefagte neue ä^erleiliung nur für ben g^all oerfte^e, „bafe ber

©utsl)err nac^ Slblauf ber ^a^tjalire fein ©ut roieber um ©ülte

au»tun unb cermeiern ober oerlanbfiebeln roolle" ^

Slnbern Sanbfiebeln rourbe oerfprod^en, ha^ fie na^ 2lblauf ber

^ad; tjeit auf il)r 2lnfud^en oon neuem belieljen roerben

follten unb jroar, roie biSroeilen auSbrüdElid^ beigefügt rourbe,

gegen ben oorigen alten 3^"^- ®^ ^^^ ölfo in biefem '^aü p
feiner neuen SSerpaditung, alfo auä) ju feiner 33orpad^t, fonbern ber

^ Senneps Codex prob, jum SanbfiebeU-ec^t , 3lv. 149, 361, 335, 3o3,

322, 344.
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Sanbfiebet erlangte ein für attemol eine auf unbeftimmte ^ät fort*

bauernbe '^aä)i, bie nur oon %a\l ju 3=att ober von ^a^v^n ju

Satiren erneuert raerben mufete. ©o t)ei§t e^ in ben Seities

Briefen, „ba^ nad^ 33erlauf ber Sei^ejatire bie Seifie tot unb ab

unb bo^ @ut bem ^errn tieiniöefallen fein foHe, roenn ber Sanb*

fiebel nid^t um eine neue Seitie nad^fud^en unb ha§> Sei{)egelb er*

legen toürbe" ; ober „ba^ ba§ @ut ju Sluggang ber ^a^re roieber

roie geiDö^nlid^ empfangen unb ber S3eftänber mit fiö^erem 2Bein=

!auf nid^t bebrängt" ober „ba^ il)m fold^eS auf 53ege^ren um ben

oorigen 3^"^ sufamt bem SJtietgelb oon neuem oermietet unb atfo

für unb für continuiret roerben fotte"; ober „bafe ber 9)teier nad^

2lblauf ber Sei^ejalire bei fotd^er ^enfion oor allen anbern gelaffen

unb bie ©ülte nid^t erfteigert, fonbern ber 3Jteier, beffen (Srben unb

Sfiad^fommen um ben alten ^in^ unb ®ienft auf bie fiergebrad^ten

Sal)re roieber bemeiert roerben follen", unb enblid^, „bafe ber Sanb*

fiebel um l)öl)ern 3in^ unb liebern fianbfiebel§ mitten nid^t oertrieben

roerben folle" ^

2)er Sanbfiebel !ann alfo nad^ biefen ,3ufögß" oerlangen, bafe

ba§ ©ut an feinen erroünfc^teren ^äd^ter ober um t)ö§eren 3^"^

auSgetan, fonbern bafe er gegen bie alte, nur ju erneuernbe Seilie

barauf belaffen roirb. hingegen ift il)m für ben g^att, ba^ ber

©ut0l)err nac^ Slblouf ber Seiliejalire ba§ @ut nid^t roieber oer*

lei{)en, fonbern in eigene Seroirtfd^aftung netjmen roill, nid^tl vcv

fprod^en roorben. 3Jiit|in mufe er auä) bei ©intritt biefe^ ^alle§

ba§ @ut räumen. ®§> roirb bie§ in oerfd^iebenen alten Seil^ebriefen

bergeftalt erflärt, „bafe bem ©utSl^errn freiftelie, ba§> @ut §urücE=

juneljmen, roenn er e^ nid^t roieber oerpad^ten, fonbern felbft unter

ben ^flug unb in eigene (Stellung nel^men rcolle". S^^mer^in mu§

gefagt roerben, ba& biefe nur auf geroiffe 3^1^ oerlielienen unb nad^

2lblauf berfelben um einen SBeinfauf oon neuem §u empfangenben

Sei^egüter im 18. 3io^t:l)unbert bem Sanbfiebel ol)ne ^inlänglid^e

Urfadie nid^t genommen, fonbern il)m unb feinen @rben oor aUen

anberen roieber auSgetan roerben mußten, modele il^nen fold^eg aud)

nid^t befonberg oerfprod^en fein, e§ fei benn, bafe ein anbereS au§>'

brücflid^ oorbe^olten roar^.

b) $ßon biefen auf eine beftimmte 3eit oon ^a^xen ober Seiben

1 Sennepg Codex prob, ium Sanbfiebelrec^t, 9?r. 48, 98, 417, 200, 28,

273, 182, 82, 256, 52, 14, 421, 21.

2 ®6enba Vit. 421, 175, 25, 158, 152.
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öerltefienen ©ütern unterf(Rieben fid^ bie unbeftimmten Sonb-
fiebetleilien, too ein @ut fd^led^terbingg, nic^t auf geroiffe

3af)re ober Seibe, bem Se^n^mann unb feiner @f)efrau entroeber fo

öerliel)en wirb, bofe bie Seit)e naä) bem Söorttaut be§ ;2eif)ebriefeg

au§brü(flid^ mit auf bie ©rben übergel^t ober ober ber ©rben

unb D^ad^fommen, al§ in bie Seifie einbegriffen, feiner befonbern

(Srroäfinung gefd^iet)t.

3Son ber unbeftimmten Seitje ber erfteu 2lrt finbet man üiele

^eifpiele, bie fi(^ jebod^ roieber borin unterfd^eiben, bo^ ba§ Sanb*

fiebelgut ben Se^n^Ieuten unb i^vm SeibeSerben, „redeten Seibeg=

erben, redeten Seibe§=Se{)n^Ieuten" ober überl)aupt if)ren ©rben ober

itirem 2lnf)Qng üerlie^en roirb ^ @§ üerfte|t fid^ oon felbft, bafe

bie ©rben, auf bie fic^ bie Sei^e au^brüdlic^ mit erftrecEte, nadö

bem 2lbleben i^vt§> (Srblafferg qI^ getoefenen Sefi^erö unb 2ei)ng*

trägerg um bie Sei)n^erneuerung nac^fud^en unb oon neuem belel^nt

roerben mu§ten.

®ie onbere 3lrt ber Seiten, bie bie ©rben unb Jiad^fommen,

aU in bie fiei^e mit einbegriffen, nid^t befonberS benennt, fommt

ebenfalls nidjt feiten oor^.

c) Dbfd)on bie oorbefd^riebenen Seif)en auf bie ©rben über=

gelten, finb e§ boc^ feine © r b I e i I) e n ober 58erteit)ungen ju red^tem

@rbe, fonbern nur Sanbftebcl(eit)en, bie ungeoc^tet i^rer unbeftimmten

iDauer unb i^re§ Übergang^ ouf bie @rben oom (SigentumSlierrn

roieber eingesogen raerben fönnen, roaS bei ber ©rbtei^e in ber Siegel

nid^t ber ^att ift^

2:ut ein @ut§t)err fein ©ut mit 3?orbe^alt feinet eigentumä

gegen einen iäl)rlic^en 3^"^ erblid^ ober in ©rblei^e au%, fo Reifet

bie0 in ben Urfunben : „3Serleil)en gu ©rbe, §u red^tem @rbe, oertun

unb oerlaffen gu einem redeten, roaliren, eroigen ©rberlofe, gegen

einen ©rbginS, burd^ einen ©rbebrief, ju ©rbred^t eroiglid^, um

1 Sennepg Codex prob, jum Sanbftebelrec^t, 3lv. 153, 288, 216, 424,

193, 195, 192, 199, 200, 220.

2 ebenba mx. 191, 425, 181, 174, 217, 295, 401, 866.

^ Sni'effen fann man ben Sanbfiebeln, roie einem ®r66eftänber , ein

dominium utile, mag e§ aud^ ein roibertuflid^eä fein, nid^t abfprec^en, bann

nämlid^, „wenn bie Sanbftebelleif)e nic^t auf geroiffe ^af)te ge^t, fonbern fo

befdEiaffen ift, ba^ bie Sonbfiebel unb i^re ©rben, fotange ber ©utö'^err bag

®ut um 3inö auötun unb nid)t etraa felbft ben)irtfd)aften ober oerlaufen roill,

baoon nid)t oertrieben roerben unb biefeä i^r Sanbfiebelred^t forool^l roeiter vet-

erben alg mit 2?orraiffen beä ©ut^l^errn anbern übertragen ober il^re S3efferung

uerfaufen fönnen" (Sennep, S3on ber Seilte jum £anbfiebelred^t I, 696).
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einen beftänbigen '^ad)t baüon gu geben, ju @rbe unb Sanbfiebet-

red^t, ju red^tem (grble^en unb Sanbfiebelgerooönl^eit bem ^äd^ter

unb allen feinen redeten ®rben erblich unb eroigüd^, ju Sanbfiebel§=^

unb ©rbbeftänbniSred^ten, unb real bergleid^en 2lu§brüc£e met)r finb,

töoburd^ fon)o{)t eine S^emporoltei^e also auct) eine of)ne ^ziU

beftimmung mit bem Se^nSmann unb feinen ©rben errid^tete Sanb=

fiebeüeitie auSgefd^ (offen wirb.

®er @rblei{)epäc^ter fi^t auf feinem ©ute fefter al§ ber ^an'O''

fiebel. S)iefer mu^ nac^ 2lblauf ber beftimmten ^dt ober raenn ber

^err ba§ @ut üerfauft ober felbft in 33eroirtfd^aftung neljmen n)itt,

fid^ „abmeiern" laffen, unb er fann aud^ an bem @ut nid^t§ oer-

änbern. ®er @rbleit)emann hingegen fi^t auf bem il)m oerlie^enen

(Sut fo fi(^er raie auf feinem eignen ©rbgut unb fann, fotange er

feine ©d^ulbigfeit tut, nid^t vertrieben roerben, l)at auc^ ha§> Dted^t^

an bem ©ute ju feinem 9ftu^en SSeränberungen oorjunet)men, wenn

nur ba§ @ut baburd^ gebeffert unb nid^t üerfd^Ied^tert rairb ^

Seiljen biefer 2trt fanben fid^ in ben Eieffifc^en Sanben im

18. 3al)r()unbert in großer ^ai)i, um fo meljr, aU äuroeiten ein^

fac^e Seibegüter in ©rbleitjen oerroanbelt würben, bamit bie ^dfer

üor ber 2lu§faugung unb bie ©ebäube oor bem SSerfall beroafirt

blieben, ober auä) weil mon rauft liegenbe ©üter auf anbere 3Beife

nid^t raieber in 2lnbau bringen fonnte^.

Wan mu^ übrigen^ borauf ^inroeifen, baB ber oorbefd^riebene

Unterfd^ieb jraifd^en £anbfiebelteiJ)e unb @rblei{)e fd^on int 18. 3at)r-

l^unbert oiel üon feiner urfprünglid^en «Schärfe nerloren ^atte. '^a in

DberE)effen ging man fogar fo raeit, in ftreitigen glätten Sanbfiebelgüter,

felbft gegen ben au§brü(ilic^en 3nl)alt ber Seiljebriefe, für ©rbleiliegüter

ju erüären. äRa^gebenb für biefe 9ted^tfpred^ung raar oor allem

ein ^efd^eib ber 9tegierung gu 9)krburg oom 1. ©egember 1708,

ber ben ©runbfa^ aufftellte, „baB au§> bem lang|äl)rigen Sefi^, ber

©leic^förmigfeit be§ nie üeränberten unb babei geringen 3^J^f^^/

au§> ber SSererbung unb bem SSerfauf, raenn au^ mit gut^l)errtid^er

3uftimmung, nid^t auf einen geroöl^nlid^en ^ad^toertrag, fonbern

1 Sennepg Codex prob, jum Sanbfiebetrec^t, Dir. 135, 124, 106, 90, 302,

411, 416, 141, 139, 211, 171, 172.

2 @üter 3U „er 6 liebem Söalbred^t", bie in Diieberl^effen an üielen

Dvten anjutreffen roaren, finb nid^tä anbereg alö ©rbleil^egüter (Senneps

Codex prob. 9tr. 255, 410). ©iel^e and) Estor, Harmonia juris civilis et

Hassiaci in Emphyteusi Waldrecbt dicta (abgebrudt in Kuchenbecker,
Analecta Hassiaca, Coli. III, ©. 146, 206.
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auf einen ©rbteiljefontraft gefc^loffen roerben muffe, unb bie bem

proibertoufenben ^(aufeln aU gegen bie 9?atur eineg fold^en

^ontrafte» unb, jumat fie p feiner 3lntoenbung fämen, gleid^fam

al§ nid)t oort)anben gu achten feien". 3»^cff^" raurbe auf Tüieber=

l^olte Sefc^roerben beg SanbtageS gegen biefe ben dauern oorteil'

iiafte @end)t§praj:i0 bie S^egierung gu 3)iarburg bur(^ 9teffript

Dom 9. ©ejember 1766 angeraiefen, nur nad^ bem ^nEialt ber au^=

gefertigten SeEinbriefe ju entfd^eiben.

3. 9)Jit ben oorftefienb gefd^ilberten bäuerlichen Sefi^oertjält-

niffen f)ängt ein Umftanb eng gufammen, ber ebenfattg einer wichtigen

©ifferenjierung ber länblidfien 2Birtfd^aft§üerfaffung be§ 18. ^a^v^

t)unbert0 jugrunbe liegt: bog SSorfianbenfein fog. gef (^(offener

Bauerngüter unb frei ben)eglic|en ©runbbefi^e^, in 5^urf)effen

^rblanb genannt.

Unter ben gefd)loffenen S3auerngütern oerftanb man üorjüglid)

^ufen*, aud^ au§ mehreren teilen befte^enbe 2a^-', @rbleij)e= unb

Sanbfiebelgüter. 2Benn jemanb einzelne ©rbäcfer unb SBiefen, hk

urfprünglid^ nid^t sufammenge^örten, in gro&er ^n^a\)l an fid^

brad^te, fo lourbe baburd^ nod^ fein gefd^loffeneä Bauerngut ge=

jd^affen. ©in folc^eg @ut t)ingegen mu§te jum unterfd^eibenben

9)ierfmat üornet)m(id^ baran erfannt raerben, bafe bie baüon gu ent=

rid^tenben S)ienfte unb ^m\en nidjt auf beffen einzelne 6tüde oer=

teilt roaren, fonbern oielmeiir auf bem ©onjen {)afteten, fold^eS auc^

oon jeiier gufammen fotaftriert unb al§ ein gefc^loffeneg @ut am
Drte befannt geroefen raar^ ^.

1 SBerorbnung oom 31. Dftobev 1777, § 7.

- ©efd)Ioffene ©üter tüaren Dorne^mlid^ 6ufen= unb .§of(5Üter. „(Sine

§ufe ift (naä) Sennep, Sanbjtebelred^t I, 300) ein auä üiefen einzelnen, ent=

nieber beifammen an einem Stütf ober aud^ in ber ganjen fjelbmarf jerftreut

liegenben Sidern äufammengefd^Iagener gelbftric^, rooäu biäroeilen and) einige

SQßiefen, etraaä Sola u. bgt. gefiören, 'ben ein Sauer mit einem Pfluge bao Qa^r

J^inburc^ äu bauen unb ju beftellen imftanbe i[t." 3n Äur^effcn i)ält bie öufc

gen)ö^nli(^ etlid^e 20 big 30 3JJorgen. 3ft fie mit ben baju gehörigen ©ebäuben

unb ber |)ofreite oerfei^en, fo nimmt fie mit oUem sufammcn ben 9Jamen eine§

^ofeä an. 2)oc^ ift bie§ feinegwegä fo ju oerfte^en, alä ob ein 6of aud^

jeberjeit eine §ufe Sanbeä in fid) begreifen mü^te, fonbern befte^t ein |)of ii^^

weilen auö jroei, aud& mel^reren ^ufen, unb ein S)ofmann fann auf biefe 2lrt

für jroei unb mel^r pflüge Sanb Ijaben, mand^mal aber aud^ weniger al§ eine

ganje |)ufe ober aud^ nur einen 2^eil eine§ S)ofe§ befi^en, je nad^bem ein fold^er

nad^ iebeä Drteg §erfommen gered^net ju raerben pflegt, ^ierouf berul^t be=

fonntlid^ bie ©d^eibung ber länblid^en Seoölferung in oerfd^iebene Älaffen.
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Sie SBirfung ber ©igenfd^aft beä gef(^loffenen ©ut^üerbanbe^

jeigte fic^ junäd^ft borin, bafe er ofine SSorroiffen unb ©enet)mtgung

be§ ©ut^tierrn auf feine SBeife jerriffen roerben burfte. „3lIIe

gefrf)loffenen ^ouerngüter unb ^ufen, tieifet eg in ber 5ßerorbnung

oom 21. 3lpril 1786, § 1, finb an fic^ unteilbar unb fönnen o|ne

befonbere Urfad^en gar nid^t geteilt werbend

©ie jeigte fid^ aud^ bei ber Erbfolge, inbem ben Altern

t)orbet)aÜen blieb, ein§ itirer i^inber bei fid^ ^u oertieiraten, it)m

bo§ @ut „in einem gefd^roifterlid^en SBert", unter bem eigentlid^en

toa^ren greife anäufd^Iagen unb naä) Slbjug ber ©d^ulben ben

übrigen i^x ©rbteit ju beftimmen, roobei [ie freie ^anb bet)ielten,

ob fie ben ©rftgeborenen ober ein§ ber übrigen 5linber, ha§ fid^

am beften in i^re $ßer|ältniffe fd()icEte, bei fid^ oerlieiraten roollten^.

S)en ©egenfo^ §u ben gefd^Ioffenen ©ütern bilben 33auern'

guter, bie burd^ Slbtrennung einzelner ©tüdfe be^ SanbeS oerfleinert

ober an^ ooHftänbig jerfplittert roerben !önnen: ba§ frei teil ^^

bare ®rblanb. ®aS ©rblanb ift in ^url)effen üortierrfd^enb ^.

3in ber ©raffc^aft ©d)oumbuvg 3um Seifpiel Reifet ber Sauer, ber einen grofien

»ollftänbtgen |)of ober eine noUe ÜKeierftätte l^at unb mit nier ^ferben bient,

ein SSoUmeier, roenn er eine ijalbe Slieierftätte befi^t, ein ^albmeier. §at er

ben oierten 2^eil eine§ §ofe§ inne, fo l^ei^t er ein ©ro^föter, befi^t er rccniger

al§ einen ^mtd^of, fo l^eifet er ein Äfeinföter, oon bem ein Srintffi^er fid^

baburd^ unterfd^eibet, ba^ fein ganjei @ut in einem .<öäu§d^en nebft ©arten

befte^t. ^n ben 2)örfern Stieber^effenä unterfd^eibet man 2ldEerleute (2lnfpänner,

."Dufner), Äöter (^interfiebler) unb Seifiger (Seirool^ner). ©ie Slderleute ent-

fpredfien ben heutigen Sauern, bie Äöter finb |)anbn)erfer ober Sagetöl^ner, bie

nur einige 3ldfer Sanb, aber ein öau§ befi^en, bie Seifiger rco^nen jur SJliete.

^ ©leic^roo^l pflegten in Reffen bie ^ofleute unb ^ufner öftere au§ if)ven

^öfen unb §ufen einjelnc ©runbftüde 5u »eräufeern, ofine bafi bie 3*"^= ober

@utöf)erren, üon benen bergleidjen ^öfe ünb |)ufen nur ju Se^en gingen, eä

gen)af)r roerben fonnten, roenn iEinen nämlic^ ber 3^"^ üoEftänbig entrichtet

unb bie 2)ienfte nac^ roie cor unroeigerlii^ geleiftet rourben, Bio ber ^ntiaber

ober feine ©rben e§ auf bie Sauer nid^t me^r aushalten fonnten unb baburd^

fd^Iiefelid^ ik unter ber |)anb bercirften SSeräufierungen an ben S^ag famen.

Serceiä bafür finb bie jal^freicfien §ufenebifte (erfteä oom 8. Sluguft 1545, fe^teS

üom 28. Sluguft 1750). 5)arin ift bie 3erreifeung ber öufengüter jum öftern

unb fogar bei £eib= unb Sebengftrafe unterfogt roorben, aber bod^ nic^t mit

burd)fcl;Iagenbem ©rfolg.

2 Sßerorbnung oom 21. 2lprif 1786, § 6.

^ Sn geroiffen ©egenben, 5um Seifpiel in ben Sßeferbörfern (2lmt <Baba-

bürg) raupte man überhaupt nid^tä »on gefd^(offenen unb unteilbaren .'pufen»

gutem (äRartin, ^opograp^ifd^=ftatiftifd^e ^Racfirid^ten oon 9Jieber^effen [1789]).

3m 2lmt 3:renbelburg fanben fic^ 44 l^crrfd^aftlid^e §ufengütex mit 3147Vi6 2ltfern
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II. ©ic i)äuetlic^cn ©ruttblaften

1. ®aö Cc^nselb

2)a§ Selingelb (SBeinfauf, Saubemium), in Reffen geroöfinltd^

Be^ntpfennigSgelb genannt, ift in öden 3Seräu§erung§= ober 3Ser=^

erbungSfäHen oom Käufer ober ©rben an ben Sel)nt)errn ju ent=

rid^ten, too burd^ Se^nbriefe unb SSerbriefungen ober burd^ eine red^tS*

beftänbige Dbferoanj barüber etroaS befonbereS oerabrebet, beftimmt

ober t)ergebrad^t ift, unb e§ befommt befonberS auf ba§ ju beroeifenbe

JÖerfommen an ^ Sßon ber @ntrid)tung eine§ jäiirlic^en Sinf^^ Q&cr

!ann nid^t auf bie SSerpflid^tung jur £et)ngelb§äat)lung gefc^loffen

loerben^. 33ei ber SSererbung ober Slbtretung eine0 Set)ngute§ in

obfteigenber Sinie ober an fold^e ^erfonen, bie oom erften (ärroerber

abftammen, wirb in ber 5Reget felbft bann fein Sel)ngelb bejat)lt,

wenn ein ©rbe bie 2lnteile feiner 9Jtiterben in einem ©elbanfd^lag

ober gegen 3Ibtretung anberer @üter annimmt, e§ fei benn, ba^ eine

gegenteilige Dbferoanj beroiefen roürbe, bie ebenfalls nötig ift, roenn

üon 2lbfinbung§gelbern ber ©efc^roifter Sei)ngelb geforbert roirb^.

2öenn £et)ngelb geforbert werben fann, ift ber 2e\)n§>^exx nid^t

immer eine S^ajation be§ ©ute§ gu oerlangen berechtigt, oielmel^r

beftimmt in bem 3=aIIe, ba^ bie ^ßerteilung ber (Srbfdiaft bur(^ einen

^auf gefd^iel)t, fo bafe ber ba§ @ut Sinnel^menbe bie 9)iiterben mit

©elb abfinbet, baä oon it)m ^erau^jugebenbe ©elbquantum ben ^e=

trag ber Setinraare, fo toie biefe l^erfömmlic^ ift. ©oUteu nun bie

ÄontraI)enten perbei in einen rerfitüd^ begrünbeten 2>erbad)t fommen,

baB fie bef)ufg Überoorteilung beS Sei)n^f)errn ein geringereg Äauf=

gelb fimuliert Ratten, fo finb fie nad^ ben SSorfd^riften be§ gemeinen

5Red^t§ gur eiblid[;en Sefröftigung be§ wahren ^aufgetbeS auäu^alten.

SBenn aber bie SSerteilung burd^ einen Xau^d^ bergeftalt gef(^ie^t,

ba§ ein lel)nbare§ ©runbftücf gegen ein nic^t lel)nbare§ an bie 9)tit=

erben abgetragen wirb, ift §toar jur Seftimmung beä oermöge ber

unb 9 abtige Bauerngüter, ebenfaßg mit |)ufenqualität, roäl^renb ber gefamte

Ianbroirtfd)aftlicl^e ©runbbeft^ ber 6 2)örfer biefeö aCmteä 10 403 ajiorgen SldEer-

lanb, 1240 aJJorgen Süiefen, 170 aJiorgen ©artenlanb unb 848 2JZorgen §utungen

umfaßte. 3" ben meiften anberen 2tmtern f)errfd^te baä Srbtanb nod^ mel^r

cor, Dor allem in benen ber ganbfd^aft an ber Sßerra unb im |)eräfelbifc^en.

^ 3iegierungäau§fcf)reiben üom 2. Dftober 1798, bie Seftimmung unb

®ntrid)tung be§ Sel^ngelbeö in @rb= unb SSeräußerungsfällen betreffenb.

- D5er=2lpp.=®er.=entfc]^. von 1763 von Sogneburg rciber granfe u. (Sen.

^ 3teg..2t. com 2. Oft. 1798, ad I.
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SSerbriefung ober Dbferoanj für jeneS ju entric^tenbeu Se^ngelbe§

eine 3l6fci^ö^ung nötig, biefe fonn aber roegen be§ toanbelbaren

^reifeg ber ©rnnbftücfe raeber ein für attemol, um bie Se()ntüare für

beftönbig feft^ufe^en, gefd^etien, noc^ anä) von bem Se|nl()errn allein

einfeitig üorgenommen werben, fonbern fie mu§ oielmetir bitligerroeife

burc^ oon beiben ©eiten oorgefc^lagene, oerpflid^tete unb ber Sanb*

Tt)irtf($aft funbige 3Jiänner oerrid^tet werbend

2ßa§ fd^Iie^lic^ bie Seftimmung be§ ßet)ngelbe§ bei gefc^raifter-

li^en S;eitungen in bem g^oll, bafe ©d;ulben oori)anben finb, betrifft,

fo braud;t groar ein ße^n^err auf bie oon bem i^aufgelb gu äat)Ienben

©d^ulben feine Sfiücffid^t gu net)men, bagegen ift aber aud) berjenige

a)iiterbe, rcef^er ha§: (Sut annimmt, nid)t oerpflid)tet, oon ben

©d)ulben, bie er pro rata, ai§> 3)literbe, o^ne 9tüdfi(|t auf ben

^auf, §u äal;(en l)at, bal Se^ngelb gu entri^ten^

S)er ^Betrag bes Set)ngelbe§ ift bi^roeilen burd^ Sanbeg=

orbnungen^, biStoeiten burd^ bie @en)o!)nf)eit unb ba^ ^erfommen'^

feftgeftettt. SJ^and^mal beftimmen i^n bie £eit)ebriefe felbft. Öfterg

aber unb befonberä in ben Ratten, roo bie Sel)nleute fein dieä)t am
©Ute ^aben, fonbern mel)r au§ ©naben beliet)en werben, ift bie 3lb==

gäbe unbeftimmt, unb l^eifet e§ in ben Seif)ebriefen, „baB nac^ 2lblauf

ber Seiljegeit bie ßei^e gegen einen 2Beinfauf, gegen einen gnäbigti($en

2Beinfauf ober um einen giemlid^en SBeinfauf empfongen roerben

foüe" ^. ©emeinf)in ift in Reffen ber fünfte, meift ber sehnte, mand^=

mal aud^ ber jraangigfte Pfennig hergebracht
'"*.

1 $Reg.=3t. oom 2. Oft. 1798, ad 2 b.

2 SReg.=3leffr. nom 28. ^uni 1781
^ 3laä) ber Sdiaumburgifd^en 'fsoltjetüerorbnung öon 1615 Befielet ha^

Se^ngelb von einer §ufe Sanbeö in 4 ditlvn.

* 3n foIcf)em gaE Reifet es in ben Seil^ebriefen, ba| ber SeJ^nmann ent^

rid^ten folle, „rcaö ju Suchen unb Sßeinfauf bräucf)lici^ fei", ober „nad^ Sanbeä

©erao^n^eit".

^ ©iel&e bie ©animlung t)on Sei^ebriefen bei Sennep, Sanbftebetred^t II,

5Jr. 417, 60, 273, 242, 271, 279, 298, 362, 204, 137, 421, 240, 244.

^ '^n bem jum Strnftein gefiörigen Dörfern (gic^enberg, §ermannrobe unb

Üngfterobe roerben 10 "/o, ju Unterrieben aber, inforoeit biefeä SDorf jum 2lrn=

ftein gel^ört, 5*'/o bergeftalt bejaf)!!, bafi fold^eö bei jeber SSeränberung beä

©igentumä, naö) Slb^ug ber (grbportion, entrid^tet rairb. 2lufeerbem l^ot ber=

ienige, roelc^er eine§ anberen ©ut, auf rceld^e 2trt eä fei, überfomntt, noc^ be=

fonberö einen S^aler ju bejal^Ien, ber ber äJianntaler genannt rcirb. g^äßt ein

@ut an einen cinjigen ©rben, fo roirb an Sel^ngelb nichts, fonbern nur ber

SJIanntaler besal^lt. 33eim 2;aufc^ ift bag Sel^ngelb bfof; oon ber S"Sabe l^er=

gebrad)t (Söerid^t beö Slmtmannä j" ^«iebergonbern oom 3. Siuni 1780). — Qn



1249] 2?ie gut§^errlid^=bäuerlic]^en SSerl^ältniffe in .'ilurl^effen 127

2. 0ic ©runbginfcn

2Ba§ ber Sauer feinem @ut§{)errn für bie 3fiu^ung be§ ®ute§

jäl^rlic^ an ©elb, {^ruc£)t unb g^eberoieJ) ju leiften \)at, nennt man
ben 3in^/ i" Slieber^effen aud^ bie „3infe". @r befte{)t in ©elb

unb ©etreibe, raie in S^toggen unb ^afer, ba§ meift gu gleid^en

Steilen geliefert roirb unb j^orngülte I)eiBt \ ferner in ©erfte, "iöZol^n,

©d^Iagfel ufro. ; fobann in g^eber^, aud^ anberem 3Sief) unb £eben§=

mittein, roie ©änfen, ^üt)nern, ßiern, gefrf)mol§ener Butter, Wlilä) ufro.,

aud^ wol)i in irbenen (Sc^üffeln, Seinen, geroiffen J^teibung^ftücfen,,

neuen 6c^ut)en uftü., raie fold^eg gerabe bie Umftänbe unb 33ebürf=

niffe beg J^Iofter^ ober anberer @ut§I)erren erforberten. Man be=

obac^tet inbeffen einen geroiffen Unterfd^ieb in ber 2(rt ber Seiftung,

je nac^bem e^ fi(^ um ^öfe ober ^ufen ober um einzelne ^dcr,.

SBiefen, ©arten, SBeinberge ufro. t)anbelt.

33ei üoEftänbigen , gon§en ober {)oIben §öfen pflegt ber Qm§^

in einem geroiffen 2lntei[ an aM\ ?^rüd^ten, bie auf bem ©ute

road^fen, gu beftet)en ober in einer für jebeS ^a^r ein für aUemal

feftgeftellten ^orngülte an 9toggen unb ^ofer, äBei§en, Sein, ©d^Iagfet,

©elb, g^eberoie^, @iern, ^äfen, Dc^fenäungen, ©djroeinen, hinter-

oierteln üon einer gefd^lad^teten ^ul), ^ammelfeuten, aud^ SSogtgetb

ober rool)I nur allein in ©elb unb g^eberoiel) ober in ©elb-.

Sei ganzen ober l)alben^ufen beftel)t ber 3in^ ebenfalls meift

in einer ^orngülte oon ^alb 9^oggen unb l)aib ^afer nebft ©elb unb

g^eberoiel) ober in 9ioggen unb §afer ober in allerlei j^rüd^ten unb

©elb ober in ©elb unb geberoiel), obroo^l ber 3^"^ öwc^ t)ei §ufen

ben ablig J^reufd^ »on 33uttlarfd^en ©eric^ten ju SßiÜerä^aufen, 3(rd[;fe{b, grauen:

6orn, aJJarferäi^aufen , Srei^bac^, §o^enf)aufen , Jfeffelröben, Unl^aufen unb

3tenba muffen nad^ ber bortigen Dbferoanä 10 •'/o gegeben rcerben (SBertd^t be§

:3uftitiartuä Dom 5. ^uni 1780). — ^n bem o. §unberäf)Oufenfd^en ©erid^t be=

trägt bag Se^ngelb ebenfaüä 10 <'/o (Serid^t ber o. §unbeIs^ou)en Dom 24. Stuguft

1780). — 9Jon einem 5laufe ju ^it^mergrobe unb @il[a, er beftel^e in §auö,

ädfer ober SBiefen, mufe ben §errn Don unb ju ©ilfo ber jroanjigfte Pfennig atä

Se^ngelb abgetragen rcerben (58eric^t beä 3"[tittariuä Dom 28. ^uni 1780). —
3nx ©eric^t SBallenftein mufi bei jeber 25eräu|erung ber Bauerngüter ber

jel^nte Pfennig alä SBeinfauf, 2eil^e= ober Sel^ngelb beja^It rcerben. — 3?on ben

in fjerrfc^aftlic^en Drten oerlie^enen 9iottIänbereien mufe, rcenn il^re SSeräuBerung

aug erl^eblid^en Urfad^en geftattet rcorben ift, ber jel^nte ^Pfennig beä Äaufgelbeä

erlegt rcerben (SSerorbnung uom 22. ^uli 1733, § 4),

^ Seibe grud^tarten finb für 3Jiann unb ^ferb am nötigften.

2 Sennepg Codex prob, jum Sanbfiebelred^t , <)Jr. 82, 97, 218, 84, 102,

107, 152, 199, 214, 278, 197, 172, 86, 200, 204, 425, 292, 147, 177.



128 §onä S- 9lui>roff [1250

biäraetlen otferrocife („naä) bem, roa^ jeber 2l(fer trägt unb loenn er

trägt") beftimmt toirb^

©injelne 31 der roerben aulgetau gegen einen geioiffen Steit ber

©rnte, bergeftatt, bofe ber @ut§f)err, toenn otel geerntet wirb, oiel

unb bei einer geringen ©rnte roenig befommt, ober gegen ein ge--

TüiffeS 9)iqB an g^rüd^ten, entroeber oon bem, n)a§ ber 3l(!er trägt

unb raenn er trägt ober o^ne 9tü(ffid^t barauf, ob unb roa§> ber

2Icfer trägt, oon ben jVrüd^ten, bie beibe ^eite im Seitjebriefe beliebt

l^aben, unb bie gercö^nlid^ in 9f?oggen unb ^ofer befielen ;
jebod^ be=^

ftetit bi^roeilen ber ^xn§> hd einzelnen Sicfern oud^ in ©elb unb

fj^eberoiel) ^.

$ßon SBiefen beftefit ber 3in§/ jß nad^bem beibe Steile ü6er=

eingefommen finb, in ©elb, @etb unb ©änfen, ©erfte, ©trol^, oon

©arten in ©elb, @elb unb g^aftnac^tStiülnern , Sioggen, ^o§n,

©d^Iogfel unb g^eberoiet), oon Sßeinbergen in ©elb unb bem 3e|nten,

oon 2ßüftungen in ^afer unb @elb, oon einem 2lnger in ©elb, oon

Käufern unb ^ufftätten in @etb unb ^eberoie^ (9ftau(j^{)ü{)nern,

Sfiond^gänfen), t)on 3Jtal^lmü|Ien in 9toggen, aud^ ©d^raeinefütterung

ober -maft ober in (Selb, oon Öl« ober ©d^Iogmütiten in @elb^-

Um feftju [teilen , mal man in ^urtieffen einem Sauer an 3in§

als erträglid^ sujumuten pflegte, fann man nid^t toot)l ganje §öfe

ober ^ufen jugrunbe legen, roeil bei fold^en ber 3in§pflid^tige neben

bem 3^rud^täin§ auc^ mit 5Dienften unb anberen Saften befd^toert ift,

bie §ufen oud^ balb größer, balb fteiner finb unb beä^alb bie iä^x-

lxd)t 3lbgabe baoon fel^r oerfd^ieben ift *. S3ei einjelnen ^cfern aber

unb fotd^en ^ufengütern, roo bie 2lbgabe nadö ber SlcEeräat)! unb nad^

ber ?^ruc^t, bie jeber 2ldEer trägt, beftimmt ift, läßt fid^ ber %u^, naä)

bem biefeS gefd^et)en ift, guoertäffiger angeben.

3ft bie Teilung ber ©rnte in ben Seifiebriefen aulbebungen, fo

muB ber 33auer außer bem 36|"ten, ber biSraeiten nur bie elfte

©arbe auSmad^t, aU 3in§ oon gebingtem Sanb ba§ britte ©eil unb

oon gepferd^tem Sanb ba§ oierte unb fünfte ©eil aller 2öinter= unb

©ommerfruc^t ober bie t)albe SBinterfrud^t unb ein ©rittet ber

©ommerfrud^t ober au^ raoE)I überhaupt bie ^ätfte aller SBinter-

1 £ennep§ Codex prob, jum Sanbfiebelrcci^t, 9tr. 105, 134, 188, 160,

153, 417, 173, 325.

2 ©benba, 3tx. 218, 335, ,339, 416, 217, 450.

3 ®benba, 5«r. 90, 153, 150, 99, 276, 277, 165, 286, 201, 249, 245, 196,

350, 280, 363, 175, 83, 171.

^ (Sbenba, S«r. 105, 153, 216, 287, 294, 337, 381, 295, 297.
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unb ©ommerfrüd^te ober ein drittel aller ^ruc^t ober nur bie oterte

©arbe, auä) n)ol;( nod^ weniger abgebend

^aben aber beibe XzUe oereinbart, anftatt ber roirfUd^en ^Teilung

ber ©rnte bie 2lbgabe auf ein fefteg aJfaB an auSgebrofd^ener marft-

reiner 3^rud;t ju fe^en, fo roirb man gen)ö()n(i($ finben, ba^ ber 33auer

oon einem 2t(fer Sanb, ber 5 3)ce^en 2Iu§[aat erforbert, 1 Sime§

ober 4 3JJe^en oon ber ^rud)t, bie ber 2lcfer trägt unb wenn er

trägt, entrid^ten mu§, mitt)in, wenn ber 2lc!er brad) Hegt unb nid^t

befämnert ift, alfo nid^ts trägt, aud) nid^t§ gu entrid)ten t;at. 33i§=

roeilen roirb bie SimeSgüIte nic^t in ber ^ru(^t, bie ber Slder trägt,

fonberu in ^orn unb §afer gereid^t, aber ebenfalls nur in ben groei

Sauren, roenn bie ätder tragen, roäfirenb fie ba§ britte ^a^r, wenn

fie brad^ liegen, frei finb^.

2Berben meljrere Slder (SJforgen) jugleii^ auSgetan, fo pflegt man
TOol)[ ben geroötinlic^en 3^"^ eine§ £ime§ für einen 2lder, fotgtid)

eines 3Sierte(§ (16 9}le^en) oon 4 2tdfern, juroeilen etroaS gu über*

fc^reiten, fo, bafe ron 7 2(cfern 9 Sime§ unb oon 3 2ldern 4 Simes

entrid^tet roerben, f)ingegen aber aud^ ber @ut§J)err fic^ bi^roeilen je

nad^ ber Sefd^affenljeit bei SanbeS mit einem l^alben £ime§ ober

etroaS \m\)v für ben ätdfer begnügen mufe^.

e§ oerfle^t fic^ oon fetbft, bafe ber 3"^^ ^ei fd^ted^ten g^ad^t*

ober Safegütern unb roo bie blofee 58orpad^t oerfproc^en ift, gefteigert

roerben !ann. Sei eigentlid^en , auf unbeflimmte ^dt oerlie^enen

ober nad^ 2lbtauf ber Seil)egeit um ben alten 3inS gugefic^erten Öanb=

fiebelgütern {)at bie ®r^öi)ung eines ftänbigen B^nfeS nic^t ftatt.

3Sie( roeniger nod^ !ann ber 3^"^ gefteigert roerben, roenn ber Sanb*

fiebel baS @ut erblid^ empfangen l;at*.

3. «Sic Sehnten

3^eben ben ©runbginfen mufe ber fur^effifd^e Sauer gemeiniglid^

ben 3el)uten abgeben, unb groar oon allen g^rüd^ten, fogar oon benen.

1 Sennepä Codex prob, jum Sanbftebelred^t, ^r. 218, 7, 97, 44—47,
148, 321, 209, 306.

2 ebenba, 3lx. 206, 232, 307, 321, 339, 341, 209.

3 @6enba, 3lv. 307, 334, 340, 333, 359, 374.

* Sie ©rbäinfen, bie auf ben Sauergütern l^aften, unb bie bie 3in^Ieute,

benen folcfie ®üter »erliefen finb, baüon entrid^ten follen, roerben geroöf)nlicl^ in

©rbäinäregifter ober ©albüd^er eingetragen, auf bie fid) bie 2eit)ebrtefe

öfteri auäbrücflicl^ ßejie^en (fiel^e in ber Sennepfd^en ©ammlung von Seil^eBriefen

bie Seifpiele oon .Kird^pin, 3k. 100, unb ©roBen^Seetr^eim, 9h-. 102).

©(l)moIIeri afafjrBuc^ XLI 3. 9
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bie in bie f8xaä)t gefät loorben finb, ober „rooüon man oorl^er noc^

nid^tÄ geraupt f)Qt" ^ tiefer 3e^"te wirb entraeber, toie ^§> meift

gef(^iet)t, auf bem g^elbe oon ber gefd^nittenen unb gebunbenen ober

in .<0Qufen geftellten grud^t obgegogen unb oom 3et)ntfammter au§;

gejetintet ^ unb 6eftet)t gen)öt)nlid) im jeljnten ©cbunb, juroeilen an^

im elften ©eil ober im elften, groölften ober oierjelinten Raufen ober

Qud^ nur im §TüQnsigften ©ebunb. Dber er wirb in au^gebrofdiener

^rud^t geliefert unb §um XXnterfd^ieb oon jenem fogenonnten 3ug=

ober 9ioud^äel)nten ©adfgelinte genannt. 2)er 3i'95^'f)"lß «3^1^^ ^^^'

weilen gegen ein geroiffeS an j^^rüd^ten üerpocl;tet unb olfo auf eine

3eitlang ju einem ©acfgelinten. 2)er eigentlid^e ©acfjeljnte aber ift

unoeränbertidt). 2BiII ber @ut0{)err in jenem g^oll ben ©acfjelinten

nid^t raeiter annet)men, fo mu^ ber je^ntpflid^tige Sauer ben 9taud)=

jel)nten toieber entrid^ten.

'Stehen bem Splinten oon betreibe unb anberen ^elberjeugniffen

ift in Reffen au^ ber fogenannte 581 ut= ober f^teifd^selinte

l^ergebrad^t. @r befielt in bem §au^>§el)nten, §um Seifpiel ben Staud^^

l^üt)nern, im J!ul)5el3nten (beffer 9)lild;äe^nten), ba oon jeber ^ui) ein

Ääfe, unb im ©d^roeinejetinten, ha von jebem SBurf ein j^erfet ge=

geben rairb.

4. QScrfc^icbenc "iHbgaben

3u ben Slbgaben be§ 3i"^J"0""ß^ on ben @ut§l)errn gel)örte

in ^urbeffen and) ha§> 9leu ja^r: eine fefte ©elbabgabe, bie gu

9ieuia|r überbrad)t rourbe. ©ie beftanb geroö^nlid^ in 2, aud^ loo^l

^ Snöbefonbere mufi bal^er oud^ ber ^e^nte üon Äraut unb 9lü6en, ber

fogenannte 2;refeneiäe^nte entrid^tet ober mit ®elb beja^It roerben, unb jrcar

minbeftenö 8 3Ubu§ (^U %akt) oom 2lder (eJürftl. |)effifc^e Se'^ntoJ^^nunS »om

16. 3uli 1737, §§ 2 unb 15).

- 2)er 3e^"tpfli^ttge muf; ben Qe'S)nt\)Qxtn oon ber Slbfid^t, ©etreibe ein=

äufa^ren, in Äenntntä fe^en unb oom SJiorgen Bt§ jum 2lbenb ober oom SKittag

6i§ jum anberen SRorgen unb bei j^rüd^ten, bie ben 5?egen nid^t oertragen

fönnen, 4 ©tunben nad^ ber Stnfage auf ben Qe^ntfammler loarten (ße^ntorbnung

oon 1737, § 3). Sa bem ^e^ntijnxn ber oöEige jel^nte SCeil gehört, fo loirb,

roenn auf einem 2lcfer einige ©ebunbe über^in finb, entraeber auf ben anberen

Slcfern beö 36'^"tPf^i'^ttgen fortgejä^It ober bag übrigbteibenbe mit Söden ge=

teilt (3el^ntorbnung 1737, § 5). „2)aö SSerfüttern ber g^rud^t mit bem $8iel^ oor

ber ©rnte ift oerboten, bie ©d^neibebötf'e ober SödEe, ©nbefd^odEe unb bergleid^en

finb gänglidö abäufdfiaffen , bie |)üte muffen mit eingebunben unb gesel^ntet

roerben" (§ 6).
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in 3 2ll6ug, ober ber 3in"^"^onn überbrachte bem ©utgfierrn für

2 3llbug ©c^önbrote ober 2^'2 2ltbu§ für 2 ©^önbrote^

Si^roeilen lag ben Se{)n§leuten ouc^ bie fogenannte 3l^un9

ob, barin befte|enb, bafe fie i^rem ©ntS^errn ober feinen Sin»

ge{)örigen, loenn fie bei \i)mn einfelirten, bie ^oft reid^en mußten ^.

®er ©terbefad ober t)a§> 33eft{)oupt (mortuarium), urs

fprünglic^ eine ou§ ber Seibeigenfd)aft l)errü{)renbe perfönlid^e 2lb*

gäbe, rcurbe in Reffen an einigen Drten auä) oon nid^t leibeigenen

Sauern geforbert. ^ier galt er aU 9?eallaft, bie fid^ auf ben ßeil)e:

brief ober auf ba§ ^erfommen grünbete. ©^ gab in ein unb ber=

felben ©egenb Dörfer, roo bie Sauern oom ©terbefall frei niaren,

n)äl)renb fie an anbcren Drten bal U)i^ ^aupt entrid^ten mußten,

obfd^on biefelben on bem einen Ort ebenfotoenig roie an bem anbcren

leibeigen roarcn^. ^xn übrigen beftanb bei Sanbfiebelgütern ber

©terbefatt in bem beften ^aupt ober ^leib, haQ bie ©rben nac^ bem

2lbleben ber 3in^Ieute entrid^ten ober mit 5, ou(^ 10 ©rf)illingen

löfen mußten. 211^ Sefonberl)eit ift nod^ angumerfen, bafe bisweilen

bei erblid^ oerliel)enen ©ütern ber ©terbefall gar nid^t abgewartet

rourbe, fonbern auf ©runb getroffener ^Vereinbarung baS befte ^aupt

nad^ geroiffen 3^1^^" G^^öft roerben mufete.

SBenn ber ©utsljerr ober ein§ feiner 2lngel)örigen l)eiratete, fo

1 Sennepä Codex prob, jum Sairbfiebelrec^t, 3lt. 22 (2llIenborf 1600),

Vit. 152 (§übent^al 1536), 5«r. 425 (3tommerä^aufen 1621), 3^r. 424 (Slfc^erobe

1601), 3tx. 141 (SBiütngg^ain 1602).

2 ®6enba, 3iv. 55 (©tebeboc^ 1724), 5Rr. 13 (©antoilg^ufen 1359).

^ ^n ben brei ©affeler Sdntern roaren ®rof;aImerobe, Dber= unb 5Rieber«

faufungen, ©iter^ogen, SBattenbac^, Sßalbau, Äirc^= unb 3tot^enbitmoIb, SBel^I^

Reiben, 3i5a^Ieröl^aufen, 2)itterö^aufen unb Sennl^aufen oon ber Söfung beä

beften Hauptes befreit unb gaben gar feinen ©terbefall. ^o^enfirc^en, 2Jiönd^e=

^of unb ©immerstjoufen foroie am ber SJogtei öafungen ©örnberg unb ffürften=

roalb löften baä befte ^aupt über ber @rbe, b. 1^. fie mußten, el^e ber SCote be=

graben raurbe, etlicf)e 2U6uä in öie 9ientnerei jal^Ien. SSon ben anberen 2)örfern

ber SSogtei rcurbe nicl^t nur ha^ befte §aupt raegen eineö oerftorbenen 3Wanneä,

fonbern aud^ bei bem 2;obe ber g^rau bie befte öaube ober ba§ befte Äleib be-

5af)It. 3" ttllen anberen Dörfern ber brei ßaffeler 2i(mter rourbe ba§ befte |)aupt

o^ne Unterfd^ieb bergeftalt gelöft, ba| eö auf ungefäl^r P/o be§ JJac^Iaffeö be§

SSerftorbenen angefe^t rourbe. SJlan na^m eö bamit überl^aupt nid^t fo genau.

2)ie ^Beamten festen eine beftimmte Summe, bie it)nen billig bünfte, an, unb

roenn bie @rben bamit aufrieben roaren unb fie sohlten, fo i^atte eä bamit feine

Sdid^tigfeit. ®amit aber fein ©terbefall in S^ergeffentieit geriet, fo roar bie

Unterfud^ung ber 3Wann)d^aft unb ber Sßitroen an jebem Ort mit ein ^ouptpunft

bei ben jäl)rlic^en 5iügegerid§ten.'-

9*
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toar e§ an einigen Drten üblid^, ba§ bie Sitt^'fßute ettooS jur § o ($ =

jeit fd^ engten, heiratete jum 33eifpiel in Dber^effen ein Bä)ent

(t). ©d^roein^berg) ober eine ©(^ent fo mufete il^nen jeber Untertan

be§ Äirtorfer ©eridits eine ^Tte^e 33renbel§afer unb ein ^ul^n jur

^od^geit geben, '^m ©erid^t Stei^berg gab jeber nur ein §ul^n.

S)od^ brandete ber 3i"^«^onn, beffen g^rou bei ber ^od^jeit im 0nb=

bett kg, fein ^ut)n ju entrid;ten. ©o roar e§ auä) an üieten onberen

Drten in Reffen üblid^, bafe ber S3auer, beffen g^rou im j^inbbett

tag, anftatt feinet Seib= ober 3i»^^)wf)ne§ , bereu er jäEirlid^ einS

ober mefirere entridjten mu^te, nur ben ^opf lieferte, oon bem ^ul^n

aber ber ?^rau eine <BupTi)Q foc^en burfte.

5. ®ie ©ienfte

®er Sauer ift feinem ©ut^fierrn meift ju ©ienftleiftungen üer^

pflichtet, §umal loenn er gange .^öfe ober ^ufen in 9iu|ung l)at.

©ie liegen eigentlid^ nur ben @igenbel)örigen ob unb finb, foroeit [ie

au§ ber Seibeigenfd^aft fliegen, unbeftimmt. ^ft aber ber S3auer frei,

fo fommt €.§ barauf an, roeld^e ©ienfte gu leiften er übernommen l)at,

xDa§> entroeber bie 2)ienftregifter ober bie Sei^ebriefe au^roeifen ober

bur(^ ba§ rect;tmäBige ^erfommen beftimmt rairb. (5r oerfprid^it

nämlid), entroeber überl)aupt „bem @utgl)errn §u bienen mit SBagen,

^ferben unb pflügen, roenn ba§ '^ot ift unb it)m bef)ilflid^ gu fein

ju feinen 3^öten" (ungemeffene ©ienfte), ober er oerpflid^tet fic^ in=

fonberl)eit, getoiffe, nac^ einer näheren 33orfc^rift beftimmte ©ienfte

unb g^a^rten ober g^ut)ren ju »errid^ten ober „gu bienen roie anbere

Sonbfiebet" ober „roie e§ bräud^lidj ift", mithin foroobl gu ©pann=

bienften al§ gu ^anbbienften unb 33otengängen ober Srieftragen,

au<3i) Saufronben- ©inb bie S)ienfte ungemeffen, fo roerben fie un=

gefäljr bem gu entrid^tenben ©runbginS gleid^gefd;ä|t*.

3ft ber ©ienftpflidjtige in Serri(^tung unftreitiger ©ienfte fäumig,

fo ftel)t bem @ut^l)errn, roenn er an6) feine @eric^t§l)o{)eit über ilm

f)at, ber fogenannte ^Dienftgroang gu, oermöge beffen er il)n

pfänben ober in ben 3:;urm ober ©eroaljrfom fe^en fann^.

^ SSon biefen gutg^err liefen, naii) 9JJa^ga6e ber befeffenen §ufen oer=

ridE)teten Sienften finb 3U unterfcf)eiben bie Ianbe§[)errlid)en, bie ber Sanbe^=

l^err Don foI(|en 33auern ju forbern l^at, „bie ir^re Söefferung unb fa^renbe §abe

in ©teuer unb ©d^a^ung üeri^alten muffen", unb bie gerid^töj^errtid^en,

bie fie bem @erid)tä^errn ober ber Sorfl^errfd)aft mit anberen @emeinbena(i)&arn

für bie ©emeinbenul^ungen, SBaffer, Sßeibe ufro. ju leiften fdjutbig finb'.

" Gin ©pannbienftpflid;tiger, ber ben S)ienft oerfäumt, jal^It 16 Sllbuä
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S)er ®ienftf)err barf aber oud; ben ©ieuftpflid^tigen nid^t über

@e6üt)r bejd^roeren. ©elbft bie ungemeffenen ©teufte fönneu nid^t

roeiter, al§ [ie bem @ut§f)erru nötig unb nü^Iid^ fiub, geforbert

roerbeu. Qu ber Siegel gefd;e§en olle ©ieufie bei Xag,^, bergeftalt,

bafe ber Dienftpftic^tige bei ©onnenaufgaug aufbrid^t unb mit (Sonneu=

Untergang roieber gu ^aufe ift ^

®er @ut§t)err t)at ben ®ienftpf(id)tigen ju öerföftigen. ®ie

33erföftiguug gefd^iel;t, raie fie in jebeni Ort ^er!ommeu ober au6)

in ben benad^barten Drteu üblid^ ift^. 2ln mandjen Crten roerben

bie gu leiftenben SSortoerf^bienfte^ nid^t in 9iatur entrid^tet, fonbem

mit barem ©elb bejofilt^ (3lnm. ). ©. 24.)

(V2 Zakx) (Strafe; raenn er äu fpät fommt, ja^It er für bie «Stunbe 2 2lI6ug

unb muf; ben 2)ienft nachtun. ®in .^anbbienftpflitf)tiger, ber ausbleibt, gibt

5 Stlbuä unb für jebe Stunbe, bie er ju fpät fommt ober ju früE) raegge^t,

1 SUbuä unb mufe ben Stenft ebenfalls nachtun. 2Ber jrcei b\§ brei Sienfte

^intereinanber oerfäumt, roirb baju noc^ mit bem Xurm beftraft (©reben«

orbnung con 1739, 2;it. 30, §§ 20, 21, 22, 24).

' ©0 roirb äum Seifpiel in älteren Reiten (1539) Don ber Siegierung ju

©affel in ber ©ad^e o. Söroenftein gegen bie 2JJänner 3u S^eften erfannt: „3öann

ber |)irte ^örnt (auf bem ^otn bläft, um baä SSief) auf bie SBeibe ju treiben)

auf 2Inäeige beä ©reben aufjubred^en, um 11 Ui)v aussufpannen, 5U jroei U^ren

roieber onjufpannen unb roann bie ©onne untergehet, roieber abjujie^en." Sie

©rebenorbnung oon 1739 (2:it. 30, § 13) beftimmt bie§ nod^ genauer, bafe

nämlicl „ber 3lcferer um 5 Ul^r morgen^ auf bem Sanb fein mufe unb ber

©gger, roann er beftellt roirb". ©pann= unb §anbbienfte auf Siageroerfe ge=

fd^e^en in ben SJtonaten Slprir biö September pon 6—11 Ul^r pormittagö unb pon

1—6 U^r nad^mittagg unb in ben aJionaten Dftober bis 3Wärä pon 8—1211^
pormittagS unb pon 1—4 U^r nad&mittag§.

2 Sei ben SSorroerf^bienften im 2lmt 3:renbelburg (Ar. öofgeiämar) roirb

auf einen jeben SBagen V12 ^funb Srot unb IV2 Wla^ 33ier, auf jeben ^anh^

bienft bie |)älfte bapon gered^net.

^ 3n ^url^effen finb bie Sorroerfsbienfte burc^ beftimmte gefe^Tic^e ^ov=

fd^riften geregelt, nic^t nur, roaä bie 2)ienftperfäumni§ unb bie Sienftjeit,

fonbem auc^, roa§ bie 2Irt unb ben Umfang ber 2)ienftleiftung betrifft (®reben=

orbnung oom 6. 9Jopember 1739, Siit. 30, ,'öeffifc^e Sanbeäorbnungen IV, 626).

@ä ^ei^t unter anberent barin: „®§ muffen tüd^tige unb jur Sßerfei^ung beö

Sienfteä tauglid^e ifeute unb ©efd^irr abgefc^idEt roerben. 3Jac^ 2lrt be§ SanbeS

mu§ jjeber ^flug beä 3;ageg einen, ift aber baä Sanb nid^t ju fc^rcer unb fteif,

ein unb einen l^afben Sldfer ädern. ®ine ©gge egget brei Steter, ^n ber Srnte

fd^neiben pier 5ßerfonen einen SldEer. 2Benn bie {^-rud)t trocfen ift, roirb fie ge=

bunben, auf brei 2lcEer ein Sinber unb brei Slnleger gegeben. 33ei |)eu= unb

©rumtmac^en gehört auf brei SSiertet 2ldfer ein SKäl^er unb auf sel^n Wtäf)tx ein

©treuer. 2luf jeben SDJä^er roirb, folange e§ nötig ift, eine 5ßerfon jum 2:rodEen=

machen täglich beftellt. SBenn eg unftet unb 3legenroetter , mufi nac^ Segel^ren
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in. ©ic bäuertic^e ©ruttbcttttaftutiö

1. ®te in ben beiben oorfteljenben 3lbf(^nitten gef(Gilberten g,nt§=

t)crrlic^= bäuerlichen 3Sert)ältniffe, bie 1806 nod) beftanben, fanben ein

iät)eg @nbe burd^ bie ©inoerleibung ^urt)e[fen§ in boö ^önigreidö

SBeftfoIen. ®ie 33erfQffung biefeS neuen ©taateg oom
15. 3'tot)ember 1807 unb befonbere 2lblöfung§gefe^e l^oben

nid^t nur bie Seibeigenfd^aft auf, fonbern oertilgten au6) bie (Srunb-

unb ®erici^t§t)enfc^Qft. 2ßa§ im befonberen bie ©runD^errfd^oft bc^

trifft, fo rourbe in ber ©raffd^oft ©d;aumburg bcm 3Jieier 5in§=

pflid^tigeg ©igentum jugefprod^en , in ben anberen teilen ber e^e=

maligen !url)effif(|en Sanbe ein Dbereigentum be§ ©runb^errn on=

erfannt unb biefeS, roie alle dienten, ^fiatural; unb ©elbginfe für

ablösbar erflärt, S^aturolginfe unb 3ß^"ten mit bem 25foc^en Se=

trage be§ ^urd^fd^nittSroerteS üon 30 ^aiivtn, ber ©elbjinS mit bem

20 fachen.

S)iefe ben Sauern oorteil^afte ßöfung rourbe aber burd^ bie

©reigniffe oon 1813 unterbrod&en. ®ie fur^effifd^e 9?egierung l^atte

nad^ ibrer Siüdfe^r fein 33ebenfen, bem 33auern alle bie 3Sorteile

Toieber ju entreißen, bie er ber frangöfifd)en Steöolution unb ber

^remblierrfd^aft oerbanfte. ©runbjinfen, 3e|nlen, ^^ronbienfte ufro.,

bie alte ©erid^tS^errfd^aft würben roieber^ergefteUt , furj, bie gange

länblic^e 5ßerfaffung be§ 18. ^alir^unbertS. ^^re ©eltung fonnte

nun nod^ ^at)rje^nte bel)auptet roerben, t)auptfäd^licb infolge be§

©influffeS, ben bie alt^effifd^e 9iitterfd^aft unb bie ©tanbeä^erren

ausübten. @rft ein nod^maliger Slnftofe üon gronfreic^, bie ^uli*

reüolution unb bie politif d^en Unruhen, bie fte im ©efolge l)atte,

brad^te ba§ 9lblöfungi§roerf ernftlid^ in ©ang.

2. ©0 !am bie erfte furbeffif cbe SSerfaffung oom
5. Januar 1831 juftanbe, bie bie Sagbs 2öalbfultur= unb ^eid^=

bienfte, nebji ben 9Bilbbret= unb j^ifd^fu^ren ober bergleid^en S^rag-

gänge gur ^rone abfc^affte unb ben g^rinatbered^tigten, bie l)ierburcb

einen SSerluft erlitten, auf ©runb ju erlaffenber ©efe^eSoorfd^riften

eine ©ntfc^äbigung oom ©taate juerfonnte. ®ie übrigen ungemeffenen

fronen lourben für ablösbar erflärt. Ä'ameral= unb gutslierrlid^e

beä 35ern)attef§ ober ^ad&terg bie ganje ©emeinbe, 3Rann für 9Jiann,

äum ©c^neiben, 3Jläl^en, Sinben, 2;ro(Jenmacl^en unb @tnfa[)ren erfd^etnen."

* Sie ©emeinben @ott§büren, .t)ombreffen, SSaafe, SSeder^agen (Samt ©o6a=

bürg) bejal^rten anftatt beä bem SSorroer! ©ababurg ju leiftenben SDienftes

435 «Rrtlr. 8 2ri6u§ Sienftgelb.



1257] ®'e gut§^errUc]^=6äuerlt(^en SßerJ^ättniffe in Äur^effen 135

g^ronen follten in gemeffene umgcroanbelt roerben. 2lIIe gemeffenen

fronen, be^gleic^en alle ©runbjinfen, 3c6nten unb übrigen gut»'

l^errlid^en 9iaturQl= unb ©elbleiftungen , auö) anbete 9ieallaften

roaren ablösbar unb bie 2lrt unb Sßeife i{)rer 2lblöfung einem be==

fonberen ©efe^e oorbe^alten (§§ 33 unb 34).

3n teitroeifer 2lu§füt)rung biefer SSorfd^riften befd^äftigte ftd&

junäd^ft ba§ ©efe^ üom 29. Februar 1832 mit hen näljeren

Sebingungen ber 3Iuff)ebung ber ^agb-, 2öalb!u[tur= unb
SJTeic^bienfte^ Mt ^erj'onen, bie oor 1831 ^agb^ äöalbfultur-

unb ^Teid^bienfte, foroie Söilbbrets unb g^ifd^ful^ren ober bergleid^en

S^raggänge jur ?^rone §u forbern berechtigt raaren, mußten junäd&ft

biefeS dit(i)t nad^roeifen. ©ie^ 23en)ei§Iaft erftrecfte fid^, roenn bie

^ienfte ungemeffen roaren, aud^ auf bie 2Irt unb 9Beife, wie fie in

ben legten 15 ^otiren ober, wenn fie il;rer Seftimmung nad^ nirf)t

alle ^af)re geforbert roerben fonnten, in ben legten glätten ben @cfe|e0=:

üorfc^riften unb bem ^erfommen gemöfe benu^t roorben roaren.

©leid^jeitig Ratten bie 33ered^tigten in Serücffid^tigung ber if)nen ob=

liegenben ©egenleiftungen (^^rongebü^ren) bie ^öfie ber oon ifinen be=

anfpruc^ten ©ntfd^äbigung §u benennen. SBurbe biefer 2lnfprud^ ^u

l)od§ gefunben, fo f)atten ©ad^oerftänbige ben jä^rUd^en ©elbroert ju

beftimmen, ju roeld^em bie S)ienfte burd^fd^nittlid^ nadf; ^Ibjug ber

auf gleid^e Söeife ju bered^nenben 3=rongebü{)ren an^ufcblagen roaren.

2)ie ju geroäi)renbe ©ntfd^äbigungSfumme beftanb in bem 20fad^en

S3etrage be§ ermittelten jälirlid^en $ßerlufte§ unb rourbe au§ ber

©taatsfaffe he^aljlt.

®ie anberen SSerfpred^ungen ber $8erfaffung rourben in ber

^auptfac^e erfüdt burd^ bie Slblöf ungSorbnung üom 23. ^uni
1832 (über bie Slblöfung ber ©runbjinfen, B^^nten, Sienfte unb

anberer 9fieal(aften), ergänzt burd) @efe| oom 23. g}Mrä 1835, roorüber

§unäd;ft einige allgemeine Semerfungen angezeigt finb-.

^ Äur^efiiicf)e iionbtagg^SSer^anbrungen 1831/32, 33b. 3 unb 4, ^Beilage 4:

Sistuffion ©. 564, 715, 723, 823, 933, 935.

'^ Äur^ejfiid^e Sanbtagg--9]er^anblungen 1831/32, 33b. 1 unb 2, Seilage 5

(©efe^entrourf über bie 3?erraanblung ber ungemeffenen gronben in gemeffcne).

2rugfc^ufebeticf)t (3)eboIp^), Sb. 1 unb 2, ©. .501. ©efe^entraurf über bie 2{b=

löfung ber ©runbsinfen, 3el)nten ufro., Seilage 6. Stusfc^uBberid^t (Sebolpl))

über biefen (SnttDurf, 33b. 3 unb 4, 33eilage 7. Sisfuffion, 33b. 3 unb 4, ©. 884,

914, 935, 965, 984, 1014, 1038, 1049, 1080, 1094, 1174. — Sraeiter 2luäf(^uB=
betic^t (Debolp^), 33b. 7 unb 8, S3eitage 62. Siöfuffion, ©. 1408. Serid^t über
ben 4. 2tbfc§nitt beä ©efe^entrourfeä, 33b. 7 unb 8, Beilage 82. Siäfuffion



136 ^an§ 2. 3tubfoff [1258

a) 3)er ©efe^geber öergic^tete barauf, in eine Unterfud^ung be§

Urfprung§ unb ber red^t ticken Siatur ber Saften einzutreten,

um banod^ bie ©ntfc^äbigungSpflid^t ber Selafteten §u beurteilen,

fonbern er [teilte fid^ auf ben ©tanbpunft, ba§ bie SSerfoffung eine

folc^e Unterfuc^ung überftüffig unb unftatttjaft mac^e, inbem fie bie

2lnfprüd^e ber 33ered^tigten a[§> ^riüatrec^te betianble. 2)iefe Söfung

war für bie @runbt)erren üorteiUjaft, gegen bie Sauern rücEfid^t^IoS.

®enn eine unparteiifci^e Prüfung t)ätte fidler ju bem ®rgebni§ ge*

fü|rt, bafe mani^e ber in Siebe fte^enben ©runblaften, cor ottem bie

ben ©eric^tS^erren geleifteten g^ronen unb 2lbgaben, feinen prioat-

red)tlid^en ßi)arafter trugen, fonbern 2lusflüffe eine^ öffentlic^-rec^t'

lid^en ^ot)eit§red^te§ roaren, n)orau§ fid^ roid^tige ^Folgerungen l^in*

fiditlid^ beg ^ortbefte^enS biefer Saften unb ber 2lbIöfung^normen

ergeben hätten. S^^^ffß" gelang ^^ ben Semü{)ungen be§ in ber

Sflegierung unb ©tänbeoerfammlung fe|r einftufereii^en 2lbe(g, ba^

fie einfad^ aU ben ^rioatred^ten angeprenb betrad^tet unb üi§> fotcEie

gefdE)ü^t würben.

Sie Stblöfung ber 9?eallaften rourbe aU ein Siedet, nid^t als

eine ^$flid)t ber 33elafteten betrachtet. Man \)at biefe Söfung, bie

fid^ baburd^ in ©egenfa^ ju anberen 2lbtöfung§gefe^en ftettte, mit

S^erfjt als bie befte angefet)en, roeil bie Slnnal^me einer 93erbinblid^»

!eit roeber bem ^n^alt ber ä^erfaffung entfprad^en nod^ fonft au§

3n)edfmä6igfeit§grünben fic^ empfoljlen ^ättc.

2Ba§ ben ©egenftanb ber burd) ba§ ®efe| normierten 2lb=

löfung im allgemeinen betrifft, fo befd)ränfte er \i6) auf Saften, bie

nid^t auf ber ^erfon ber ^flid^tigen, fonbern auf bem ©runbeigen^

tum ruhten, unb gwar ber freien S)i§pofition§befugnig über ba§ be*

laftete ©runbftücf nicbt im 9Bege ftanben: ©runbäinfen, 3e^"ten,

©ienfte unb anbere Sfleallaften.

3Bid^tig unb jugleic^ fd^ioierig war bie 31 rt unb Sßeife ber

Slblöfung, mod^te e0 fid^ um i^re 9JlitteI ober um ben 3JiaBftab

ber gu leiftenben ©ntfd^äbigung lanbeln.

^n Slnfe^ung ber e r ft e r e n ift eg ai§> ein entfd^iebener SSor^ug

be§ ©efe^eä angufetien, ha^ e§> auä) in biefer ^infii^t ben Pflichtigen

ben gröfetmöglid^en ©pielraum liefe, inbem e§ iEinen nid^t blofe gänj^

lic^e Slblöfung ber Sieallaften burd^ 3a§I""9 ßi"^^ ©elbfapitaU,

©. 1707, 1734, 1757. Slbgeänberter ©efe^entrcurf übet: bie Slblöfung ber ©runb^

jinfen, Sehnten ufn>., Sb. 9 unb 10, S8eilage 118a, Wlotive 118. 2luäfc^u$=

berieft, Seilage 119. 5)i§fuffion, ©. 2163, 2178.



1259] 2)ie gut§f)errltc^=6äuerlic§en SJer^äUniffe in Äur^effen 137

fonberu quc^ SSertüanblunt] ber bilt)ericjen Soft in eine ftänbige jäl^r^

Ud^e Seiftung anberer 2lrt geftottete. ^ux Umraanbhmg einer Saft

ber in 9^ebe fte{)enben 3lrt beburfte el feines Kapitals ; ber ^flid^tige

lüor nid^t gegroungen, feine ©(^nlben gu oermei)ren, um feine 33e*

freiung au§> ber bi^ljerigen ?^orm ber it)m obtiegenben Seiftung ju

erlangen, ©erabe in biefer 3^orm ober lag bei ben meiften fraglid^en

Saften ha§> ©rücfenbe unb Siac^teitige für ben Pflichtigen, befonberS

bei ben 3^^"ten unb Sienften. ©d^on auS ber Sefeitigung biefer

jVorm erroud^fen it)m anfef)nlid^e 5ßorteile. 2lIImä^lid^ fonnte er

Gräfte unb SRittel fammeln, um fd^üefelidö feine oöflige 33efreiung

gu erreid^en.

2ßag ben SJiafeftab ber ben S3ere(^tigten gu leiftenben @nt=

fd^äbigung betrifft, fo t)atte bie ^ered)nung ber in 9?aturalien be=

ftetienben Seiftungen gu feften, im @efe^ normierten 3)iitte(preifen gu

erfolgen, ^anbelt e§ fid^ um foldfje 9iatura(ien, bie in biefer ^rei§*

lifte nid^t aufgefüt)rt waren, fo mar ber SSert in jebem eingelnen

g^alle burd^ ©ac^üetftönbige feftgufe^en. . Sei ber Seftimmung be§

2lblöfung!cfapital§ folgte man meber ben ©efe^en, bie oom ^flid^tigen

bie ©riegung be§ fünfunbgtüangigfac^en SetrageS be§ ermittelten

2öertei§ ber jäfirlid^en ßeiftung forberten, nod^ benen, bie bi§ gum

fünfgetjufad^en, in geroiffen g^öEen fogar big gum neunfad^en Setrag

f)erabgegangen waren, fonbern fd^Iug einen 9)cittelroeg ein, inbem baS

3tbfauf§!apitat auf ben gtoangigfa^en 2Bert be§ ermittelten fä^rlid^en

SöerteS ber abgulöfenben Seiftung feftgefe^t rourbe.

Seiber fonnte aud) eine 2lbfinbung burd^ 2lbtreten eineS Xeik§>

be§ belafteten ©runbftüdeg (Sanbabfinbung) ftattfinben, wenn

oud^ nur mit 3iil'ii"i"^w"g be§ Sered^tigten (!) unb nur bei fold^en

©ütern, bereu B^i^ftüdelung nid^t oerboten ober bod^ in ber fraglid;en

^infid^t auf gefe^Ud^e 2Beife gugeftanben mar. ©agegen get)örte e§

gu ben beften SSorgügeu be§ ©efe^eS, bafe bie burd^ baSfelbe ge*

fd^affene Sanbeiofrebitfaffe, bie erfte biefer Slrt in ©eutfd^Ianb, er=

mäd^tigt rourbe, ben ^ftid^tigen 2)ar(ef)en gu geroäfiren, bie geroötjutid^

mittels angemeffener SCeilgablung an biefe oIImäf)lid^ gu tilgen unb

bis gur 9lbtragung mit 3»/o (Sienfte), 3V20/0 (3ef)nten) unb 3^/4 ^/o

(©runbginfen) gu perginfen waren. ®anf biefer ^ilfe fonnten bie

Säuern üon ber 2IblöfungSgefe|gebung an^ roirflic^ &ehxanä) madöen.

b) ^infid^tlic^ ber 2Uilöfung ber ftänbigen ©runbginfen
würbe bei ben ©etreibeabgaben ber ©eibwert einer ^alireSleiftung

nad^ ben gefe|li(^ porgef4)riebenen 9)iittelpreifen bered^net. %nv

anbere ftänbige Siaturalabgaben l)ingegen gefc^al) bie Sered^nung,
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fofern bofür l)er!ömmtid^e greife (roie namentlid^ für ba§ g^eberoie^

getoöfinlidö finb) beftanben, naä) biefen greifen imb nur bei bereit

©rmancjelung naä) ben ©ägen be^ ©efe^eS. Sßeim nad) bem bi§=

tierigen unjroeifeU^aften unb uicE)t burc^ ba§ ^erfommen oeränberten

d{eä)t§iXiexl)äUm§> einem ^eite bie 9Ba^t juftanb, ob bie abgulöfenbe

2lbgabe in ^^iatur ober in dJelb geleiftet raerben follte, fo {)ing es

aucö bei ber 9Iblöfung oon beffen äßa^I ob, ob bie 2lbgQbe al§

Skturalleiftung ober ai§> @elbj(ing abgulöfen war. 2Baren niel^rere

^erfonen jur Seiftung oon ©runbjinfen bergeftalt oerpflidjtet, boB

bie 3lbüeferung berfelben oon ben ^flid^tigen in einem ungetrennten

Setrage gefd)et)en mu^te, fo !onnte bie 3lblöfung nid^t anberg al§> im

gangen berairft loerben, infofern ber 33ered)tigte nic^t auf eine fold^e

oerjii^tete.

®ie 3 e t) n t e n oon ©etreibe unb anbereu g^elberjeugniffen fonnten

nur oon fämtlid)en 3ß^"tpfCi(^tigen ber 3ß^ntf[ur ober be§ fonftigen

^elintbejirfeS gemeinfd^aftUd^ in diüd\iä)t einer unb berfelben 3^^"*=

lierrfcbaft abgelöft werben. 2lud^ fonnte bie ©emeinbe bie 21blöfung

betüirfen, um in bie 'Sied)tQ ber bi^ljerigen 36^nt^errfd^aft einzutreten.

S)ie S3efi^er einjelner ©iiter, bie nid^t in einer fold^en @emeinf(|aft

ficE) befanben, fonnten für fid^ allein bie Iblöfung ober Umroanblung

ber auf il;ren ©runbftücfen befonber^ tiaftenben 3^ijntpflid^t oerlangen.

@Ieid)e 33efugni§ t)atte überl)aupt ein jeber ^ftid^tige in 3lnfel)ung

be§ S3lut3et)nten§ ober eine§ fonftigen, nid^t oon g^elbergeugniffen p
5ie|enben 3e|nteng.

S3ei g^rud^tael^nten rourbe burd^ ein ©ad^oerftänbigengutad^ten

genau beftimmt, rceld^e -ülienge ber 3et)ntgegenftänbe nad^ bem Um»

fange be§ in Setrad^t !ommenben ^ei)ntv^d)t§>, nad) ber natürüd^en

©Ute ber ©runbftüde, nad^ bem jßert^ältni^ ber t)erfömmlid^en oer^

fc^iebenen lanbtoirtfdjaftlic^en Senu^ung unb nac^ bem 2)urd)fd^nitt

guter, mittelmöBiger unb fd)ted)ter @rnten al§ jä^rlidjer (Srtrag be§

3et)nten§ angufeiien mar. S^ad^bem burd^ biefe ©d^ä^ung ber 3ß^nte

auf eine fefte ^Naturalabgabe bered^net mar, raurbe bereu ©elbroert

jum Qmzdt ber Slblöfung nad^ ben im ©efe^ entl;altenen 9)iittet-

preifen angefe^t.

2Bar ber 3e^"te feit fünfge^n ^Q'^i'^n felbftänbig (nid^t a(§

3ube^ör eines anbern ^ad^tgegenftanbeS) oermaltert ober fonft oer==

pad^tet geraefen, fo foIIte bie 2lblöfung auf SSerlangen beS einen

ober anberen %eiU§> nad) bem 3)urd^fd)nitt§preife gefdjebeu, ber au§>

ben ^ad^toerträgen ober glaubhaften 9ied)nungen ftd^ ergab. 2Bar

toät)renb ber legten fünfgefin 3at)re ber 3ß§"te ein ober mehrere



1261] ®i2 gut^^errlic^^öäuerric^en SJerpItniffe in .Kur'^effen I39

(jebod^ nid^t über fünf) 3JiQl in ^iotur gebogen toorben, fo mufee

ouf 3Ser(angen öer 3et)ntt)errfc^oft entroeber um ebenfooiet ^a^re

toeiter bei ber gebadeten 3)urcf)f(^nitt§berec^nung giirücfgegriffen ober

in biefe ber erroiefene 9teinertrag be§ in D^atur gezogenen ße^nten^

aufgenommen roerben.

Silo ju erfolgenber gänjüd^er Slblöfung fonnte bie weiter oben

erTt)ä{)nte ©efomttieit ber 3^"tpf(i(^tigen oerlangen, bQ§ nac^ ifirer

SBqIjI ber Skturatjelinte in eine ftänbige ?^rud^t; ober ©elbabgabe

oerroonbelt raurbe. ^ie ftatt beg ©etreibejefintenS eintretenbe ftänbige

^Naturalabgabe raurbe in ©etreibe gleicher 2trt, unb groar ber 9^egel

nac^ t)alb in Sommer- unb Ijalh in SBintergetreibe feftgefe^t. ^n
atnfe^ung ber übrigen, ben 3ei)nten unterworfenen ©rgeugniffe roar

bie ftänbige 3Ibgabe mit Siücffic^t auf ben gen)öE)nli(^en ^rud)tanbau

ber ©egenb ber 9iegel nad^ Ijalb in SBinter^ unb ^alb in Sommer^
getreibe ober nac^ ber 2Ba{)I beg Pflichtigen in ©elb gu beftimmen.

^^infic^tlid; ber in 5^örnern ober @etb ju leiftenben SSergütung für

ba§ ©trot) bei ber an bie SteEe beö S^^ntene tretenben ftänbigen

9iatural= ober ©elbabgabe fonnte ber ^ti^nti^evx, toenn ber 3^^*^
3ubet)ör eineä £anbgute§ ober fonft einer länblid^en 2Birfd)ttft unb

in ben testen neun ^oEiren meiftenteil§ in 9iatur gegogen roorben

war, oerlangen, baB eine fefte, nad) bem ©eroic^t ju beftimmenbe

Slbgabc in ©trot) auf bie näc^ften brei 3aE)re feftgefe^t rourbe. SDiefe

war fobann in gteid^er 2lrt roie bie 2lbgabe in hörnern jö^irlid)

bi§ jum 2lblauf be§ gebadeten 3eitraume§ abzuliefern unb ging ol^bann

ebenfalls in ^ine @etreibe= ober ©elbabgabe über, je nac^bem für

ben ^örnerertrog bie eine ober bie anbere feftgefe^t roar.

2ßa§ fc^üe&lid^ bie 2lblöfung ber ^^ronen betrifft, fo tonnten

alle gemeffenen §of:, Äameral=, SergroerfS-, ^ütten= unb bergteic^en

©ienfte foroie bie gemeffenen gut§t;errlic^en {fronen atter 2lrt, b. ^.

folc^e, beren Umfang nad^ ber Slnjal)! unb ber ®auer ober ber

2lrbeit beftimmt raor, entroeber mit bem groanjigfac^en Setrage ibre^

jätirlic^en 2öerte§ abgefauft ober bi§ gu biefer gänjücben 31blöfung

nac§ ber äBai;l ber Pflichtigen einftroeiten in ein bem jäl;rüd^en

SBerte ber 2)ienfte gleicb fommenbeS, jälirlid^eg ©ienftgelb oerroanbelt

TOerben. Somit ungemeffene Sienfte jur Slblöfung fommen fonnten,

Toar guoor bie ^eftftedung ber ®ienfllaft nac^ ben im ©efe^ ent--

liattenen Sorfd^riften ju beroirfen. ®ie gängtic^e 2lblöfung ober

Serroanblung ber %a\)X' unb ©pannbienfte gur Sanbroirtfd^aft brandete

ber S)ienftberec^tigte fid^ nur bann gefallen ju laffen, wenn fie alle

biefe Sienfte oon einer ©emeinbe umfaßte. Siev ^anbbienfte §ur
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Sonbroirtfc^aft fonnten an6) gegen ben 2Bitten be§ 33erec^tigten einzeln

obgelöft ober oertoanbett toerben. 3lIIe gemeffenen ©ienfte, bie ntd^t

jur Sanbrotrtfd^aft ju leiften tüoren, burften ot)ne Unterfd^ieb von

jebem eingetnen ^flid)tigen obgelöft raerben.

3) S)ie 2lblöfung§orbnung I)Qtte jur Erfüllung ber burd^ bie

RSerfoffung geflellten 2lufgabe roeitere ©efe|e in 21u§fid)t geftettt, nid;t

blofe über bie 33ebingungen ber Slblöfung von Set)ol3ung§=@ered^t=^

fomen, fonbern oud^ über bie2lugeinanberfe|nngberSebn6v
3)ieier- unb onberen gut^l^errlid^en SSer^ättniffe. ®e§*

t)alb enti)ielt jene ©efe^gebung felbft feine 2lnorbnungen über bie

ätnberungen, racld^e bie i)infi(^t(i(^ ber belafteten ©runbftücfe be=

ftel)enben Sf^ed^t^rertiältniffe burc^ bie SIblöfung ber 9teallaften

erlitten.

®iefe Sücfe n)urbe erft unter bem eintrieb ber Bewegung von

1848 burd^ ba§ @efe| oom 26. 3luguft 1848 auSgefüttt, roo=

burd^ aller £el^n§-, Seit)', MeieX'-, ©rbpod^t^ ober jonftige gutstjerrlid^e

SSerbanb aufgehoben raurbe, ber in ^ejiefiung auf in ilur^effen be-

finblic^e ©üter, einzelne ©runbftüde, ©erec^tfame ober Kapitalien

beftanb, fofern ben 3"^öf>ß'^" ßi" erblidieS 9iec^t boran juftanb.

®urd^ bie 2lufi)ebung be§ 33erbanbe§ erlangte ber ^ni^aber ba§ oolle

@igentum§redE)t be§ betreffenben ©egenftanbeg unb erlöfd^ten alle

big^erigen Siechte be§ Dbereigentümer§ ober be§ fonft berechtigten

auf ben ^eimfaH foroie auf bie ftänbigen ober unftönbigen Seiftungen.

2ln bie ©teile biefer S^ed^te troten @ntfd;äbigung§forberungen. ©leidö*

jeitig fielen bie bi^^erigen ©egenleiftungen be§ Dbereigentümer§ ober

beg fonft ^ered;tigten l^inroeg^

S)ie 3lnnat)me be^ ©runbfa^eä ber fofortigen 3luf fiebung ber

2t^n§>' unb bergleii^en SSerbönbe gegen @ntfc^äbigung ftatt ber 2lbs

lö§bar!eit erfd^ien al^ bie befte Söfung, roeil fo biefe in bie neue

3eit nid^t met)r paffenben 3Serl)äItniffe enblid^ auf einmal raeggeräumt

1 Sie 3lufl^ebung berSe^ngelbabgabe gegen ©ntfd^äbigung rourbe nad^

einer oorläufigen Siegelung burd^ bie 2lbIöfungäovbnung Dom 23. Quni 1832

(3Irt. 34) ebenfaUä bur^ baä ©efe^ »om 26. Stuguft (3lrtiM 7—10) enbgültig

angeorbnet. Sanad^ erfolgte bie g^eftfteEung ber ©ntfciöäbigungäbeträge rcie folgt:

ßunäc^ft mav auf ein Sia^r^uni'ert eine geroiffe Slnjalöl Don Seiftunggfäüen

(meift brei) ju red^nen, bann ber Setrag einer einjetnen Seiftung nadE) ben burc§

(SJefe^e, Sßerträge, §erfommen unb rec^t§träftige Urteile gegebenen 9Jormen ju

crmittetn unb fd^liefslic^ foüielmal ju rectjnen, aB ©ntrirfitungäfälle für ein ^af)V'

l^unbert anjunel^men raaren, unb ba§ $robuft burd^ 100 ju teilen. 25aä @r=

gebnig enthielt ben jäl^rtid^en Sßert ber Stbgobe, ber mit 20 fopitaliftert bie

(Sntfd^äbigungöfumme ergab.
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tourben, 33ere(5tigte unb 33erpf[id^tete enbgülttg Quf§ reine fomen unb

i{)re anberroeite @innd)tunfl treffen fonnten, unb toeit baburd^ eine

9)ienge oon SSeranlaffungen gu 9ieibungen oder 2lrt befeitigt rourbe.

5De§f)aIb würben aud) bie bi§t)er fd^on ablösbaren ©erec^tfame gegen

©ntfd^äbigung für aufgehoben erftärt.

9JJit ber Sur(j^fü[)rung biefeS @runbfa|e§ tourben jebod^ in

boppetter Sftid^tung oorforglid^e SJiafenafimen notroenbig: einesteils,

um bie 9lac^tetle gu befeitigen, bie eine ©tocfung in bem ©infommen

ber 33ere($tigten (aud^ be§ ©taateS) oerurfac^t f)ätte, anbererfeitS,

um bie ©efafiren ab§uroenben, toeld^e bie 9fJotroenbigfeit einer fofortigeri

Sefd^affung fo bebeutenber (gntfd^äbigungSfapitalien mit fid^ bringen

!onnte.

®ie erfte 3Iufgabe fud^te baS @efe| burd^ bie 33eftimmung ju

löfen, bo§ bie bisl^erigen Dbereigentümer ober fonftigen berechtigten

Befugt blieben, bie bis 1851 gur g^äHigfeit fommenben ftänbigen

jätirlic^en Seiftungen roeiter gu eriieben, infofern nic^t oor ©intritt

beS SieferungS' ober ©ntfc^äbigungStermineS beS betreffenben ^a^reS

bie ^eftftellung ber @ntfd^äbigungSfumme erfolgt roar.

®ie 9}JitteI, mit benen baS ©efe^ jenen (5Jefat)ren gu begegnen

fud^te, beftanben in ber Seil)ilfe ber SanbeSfrebitfaffe xmt) in ber

©eftattung einer mäßigen ^rift, innerfialb roetd^er ber ©d^ulbner baS

nötige Kapital flüffig madien unb nur gur SSerginfung, nid^t an^

§ur ^apitalabtragung roiber feinen SBillen genötigt roerben fonnte ',

IV. ^crfönUc^c unb ^joUtifc^c '33auernbefrciung

1. ®ic ßeibeigenfd^aff unb i^re '2luf|)ebung

a) ®ie @efd)id^te beS fur^effifdien 33auern feunt bis üor faum

100 So^ren nod) oom 9)tittelalter ^er bie perfönlid)e 2lbt)ängigtett

oon einem Seibfierrn, bie Seibeigenf d^a ft ober (Sigenbet)örigfeit ^.

©in fid)ereS i^enngeic^en berfelben roar bie ätbgabe oon Seibt)ü^nern,

eine Sßirfung ber (Sterbefall ober baS 33eftl)aupt, baS bie @rben beim

2lbleben beS ^auSoaterS eljebem in ©eftalt beS beften StüdeS ^iel).

1 Äurf)efftfc5eSanbtttgö=aSer^anbIungen 1847/48, Seilagen 5Rr. 211, 290, 307.

SiSfuffion 3lv. 60, S. 3, 4, 3lv. 61, ©. 1, 9, 3lv. 86, ©. 17, 9Jr. 87, ®. 1,

9ir. 88, ©. 1.

2 J. W. Waldschmidt, Diss. de hominibus propriis hassiacis, 1716. —
3- 2)(. Änapp, 5iacl^rid^t dou ben armen Scannen, genannt bie ^eterlinge in

Reffen, ber SBetterau unb bem S^ogelgberg (bei Kucheubecker, Analecta

hassiaca, Coli. IX, p. 65 zq.). — 3tubIoff, ®ie S3auernbefreiung in Äur=

l^efjen. ^a^röud^ für 9lationatöfonomie unb ©tatiftif, Sal^rg. 1915.
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fpäter in ®etb gu entri(i^ten i)atten. ^n her Spiegel f)Qftete bie Seib=

et(;enfd)Qft auf geroiffen g^amilien, bie jerftreut unter freien 33auern

it)ot)nlen. ®g gab jeboc^ ai\6) Orte unb gan^e 33ejirfe, roo fdjou bie

Suft eigen mad^te, mithin jeber fid^ bort 9^ieberlaffenbe, oud; roenn

er frei loar, ber Seibeigenf(^aft oerfiel. 33eim SBegguge l)atte ber

Seibeigene einen ^reifaufsfd^ein §u löfen. ®er Setrag be§ bafür

§u entrid^tenben g^reifaufSgelbel, feiner red^tlid^en ^Ifiatur nad^ eine

@ntfd)äbigung für ben Seibfierrn, bafe er auf bie mit bem Seib-

eigentumSrec^t üerbunbenen (Sinfünfte SSergid^t teiftete, roar graar raitt'

!ürlid^, jeboc^ foUte oon Ianbel|errli(^en Seibeigenen, wenn fie im

Sanbe blieben, 3*^,0, wenn fie oufeer SanbeS gingen, 10% i^reS 35er=

mögeng genommen werben. ®ing ein leibeigener of)ne 3^reifaufg=

fd^ein au^er Sanbel, fo mürbe er graar nid^t abgeforbert, I)olte er

aber fein ©rbteil, fo mu^te er fid^ wegen ber Seibeigenfrfiaft mit

feinem Seib£)errn obfinben. ©arauf rourbe it)m ein g^reifaufsfd^ein

erteilt, ^e^rte er roieber gurücf, fo fiel er üon neuem in bie oorige

Seibeigenfdöaft. 2)ie ^JSeräufeerung unb 5ßertaufd)ung leibeigener

S3auern I)atte ftatt, jebod; burften fie nid^t mit größeren Saften be=

fd^raert werben.

5Die ^eirat war an bie 3wfii^i"W"9 be§ Seibl^errn unb bie

3at)lung fefter @l)efonfen»gelber gebunben. D^ne fie fanb weber

^Berlobung nod^ @infegung ftott. Seibeigene, befonberö Wlänmx,

burften nur au§> einer bemfelben Seibtierrn unterworfenen ^amilie

eine ^erfon jur (g^e wäl)(en. 2Bcr biefer 33orfd^rift eigenmäd^tig

guwiber^onbelte unb namentUd^ eine frembe g^rauenlperfon el)elid^te,

muBte, folange bie g^rau lebte, eine gewiffe ©elbftrafe ju beftimmten

3eiten entrid)ten. Sie ^inber Seibeigener folgten an ben Drten, wo

bie Suft nic^t eigen machte, in ber Siegel bem ©tanbe ber a}Zutter,

well)alb ^inber eineS leibeigenen 5ßater§ unb einer freien 9)tutter

frei, bie einc§ freien 3>ater§ unb einer leibeigenen 3}iutter aber leib*

eigen waren. 3« ben Drten, wo bie Suft eigen macf)te, würben

freier Seute ^inber, wenn bie ©Item in leibeigene ^Dörfer famen,

leibeigen, ebenfo bie ^inber entlaffener Seibeigenen, wenn biefe bal)in

jurüdEfel)rten, lieirateten unb ^inber ^engten.

Über i^r ^ßermögen \)attm bie ©igenbe^örigen, wie freie Sauern,

unbefd^ränfte Serfügung, ©ie fonnten barüber teftieren. 2ßor fein

^eftament i)orI)anben, fo galt bie gemeine ^nteftaterbfolge. ^am in

©rmangelung eine^ (Srben ha§> Vermögen an ben g^i^tu^, fo fiel bie

@ntrid)tung beS Seftl)aupte§ weg, e§ fei benn, bafe ber Seibl)err eine

gegenteilige ©ewo^n^eit beweifen fonnte.
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®er Seib{)err roor in ben meiflen g^äüen ber Sanbe§t)err, ober

auä) bie Sanbgrafen oon ^effen=9iotenburg, bie ©tanbe§i)erren unb

getreu üon 2lbel unb focjar bog §o)pitaI ^aina in Dber^effen Ratten

Seibeigene.

@igenbe{)örige S3auern Qah e§ in Dberl)e[fen, rco an einigen

Orten fd^on bie Suft eigen mad^teS im ^anauifd^en unb in ber

©raffc^aft ©d^oumburg. ^n 9]iebert)effen war bie Seibeigenfdjoft im

18. SQf)rf)unbert nid^t met)r anzutreffen, jebodf; roax in oerfdiiebenen

Orten bie 3lbgabe be§ beften ^auptel tiergebrac^t ^ Sitten in ödem

mar bie Seibeigenf^aft in ^urt)effen in 3lnfe{)ung it)rer ^ärte üer=

fd^ieben, am geünbeften in Oberl)e[fen, jebod^ auä) fjier an einem

Ort läftiger al§ am anberen.

b) ®ie 21 u f 1^ e b u n g be§ oorfteljenb gefd^ilberten 3uftanbe§ ber

ßeibeigenfd^aft brad;te ganj unoermittelt bie napoleonifd^e ^tit: bie

Sefe^ung ^ur^effen» burd^ bie j^rangofen, bie ©rrid^tung be§ £önig=

reid^eS SBeftfalen. «Sämtüd^e auä if)m t)errüE)renben i^erfönlid^en

SSerpflid^tungen würben o^ne (Sntfd)äbigung aufgeljoben. ®iefe ben

Sauern üorteil^afte Söfung würbe inbeffen burc^ bie diüdMjx ber

furf)effifd)en S^iegierung unterbrod^en. 2)ie Seibeigenfd^aft galt jroar

aud^ je^t tatfäd^tid) für abgefdjafft, aber red)tlid^ lebte fie bod) roieber

auf, roenigftenS bie mit il)r oerbunbenen perfönlii^en Seiftungen.

Unb eä beburfte nod^ eines älnftofeeS oon ^ranfreid^, um if)re Stuf=

t)ebung aud^ red)tlid) burd^jufe^en. 5Da§ gefdiaf) burd^ bie politifd^en

©reigniffe von 1830, mit ber 33erfaffung oom 5. Januar 1831 im

©efotge, bie in 3lrtifet 25 bie Seibeigenfd^aft für aufgehoben erflärte

unb bie oon it)r ^errü^renben unftänbigen 3Ibgaben, foroeit fie no^

red^tlid^ fortbeftanben, namentlid^ für bie (Sterbefälle, ber Orbnung

burd^ SSertrag ober ©efe^ t)orbel)ielt. ©iefe gefe^Iid)e Sf^egelung

fonnte aber immer nod^ bis 1848 üerfd)Ieppt werben, wo enblid^ ba§

©efe^ oom 26. Sluguft genannten ^at)reS in 3lrtifet 13 bie 2lbgobe für

ben 3^reifauf, bie ©ntrid^tung ber ß^efonfenSgelber, ben ©terbefatt

^ ^m 21 mt SBetter raaren alle Untertanen leibeigen, fetBft bie im 2lmte

fid^ nieberlaffenben g^rentben; im SlmtSJlarburg mit einigen Stuöna^men

ebenfalls ; in ben anberen ^imtern haftete bie Seibeigenfd^aft nur auf geraiffen

Familien, bie alle jur Slnerfennung ber Seibeigenfd^aft eine üerfd^ieben beftimmte

33eebe jafilen mußten unb oud^ ber @ntridE)tung beä beften §aupte§ unter*

roorfen roaren.

^ 3"^" Seifpie[ in einigen Drten ber brei Saffeler Stmter, an uerfd^iebenen

Drten ber ätmter §omberg, gel^berg, ©ubenöberg, ßfc^roege (©rebenborf unb

9iibbatt3i^^aujenj unb Sic^tenau (Stetterobe unb SDBalburg).
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ober ba§> 33eft^Qupt, fofern biefe 3l6gabe eine perfönltd^e war, xoa§>

im 3roeifet§fatte angenommen raurbe, bie S^eubauer = 2l6gaben unb

alle anberen on§ ber Seibeigenfc^aft {)errül)renben perfönlid^en Seiftungen

ot)ne (Sntfd^öbigung aufhob, ©omit raoren bie legten ©puren ber

Seibeigenfd^aft oertilgt, bie perfönUd^e Befreiung ber ^Bauern enb=

gültig burc^gefül)rt.

2. ®ie potitifc^c 95cfreiunö

a) ©ie ift eine notroenbige 2Bir!ung ber perfönlid^en 33efreiung.

®enn e§ liegt auf ber ^onb, boB mit ber 33efeitigung ber perfön=

liefen Unfreitjeit bie ©rünbe wegfielen, bie bi§I)er ben ©tanb ber

S3auern oon jebem 2lnteil an Ianbf(^aftli(^en 3Sert)anbIungen au§=

gefd^loffen trotten, ©ben ber Umftanb, ba§ big jum ^at)re 1806

noc^ anfe{)nlt($e Streite ber ^effifd^en SSauernfd^aft leibeigen rooren,

t)ert)inberte i^ren Eintritt in bie nur an§> Vertretern ber ^rälaten,

ber alt{)effifd^en 9titterfd^aft unb ber ©täbte beftel;enbe ©täube*

t)erfammtung.

©§ !am bie TOeftfälifd^e 3eit. S)ie 33erfaffung com 15. Stooember

1807 l)ob bie Seibeigenfd^aft auf, alle S3et)or5ugung unb ^rioilegien

einzelner ©täube, ^n politifd^er ^egie^ung errid;tete fie bie didä)§'

ftänbe, oon benen 70 9)iitglieber bem ©taub ber ©runbbefi^er an=

gehörten. Qe^t war e§ mögtid^, ba§ au^ Sauern in bie Sanbe§=

Vertretung gelangten, fofern bie oon ber Sfiegierung ernannten ®e=

partementgoerfammlungen, benen bie 2Bal)l ber 9?eidjgftänbe suftanb,

fold^e in bie ilörperfd^aft roälilen raoUten. S" 2ßir!lid^feit fafe nid^t

einer barin, bie 70 ©runbbefi^er ber 9?eic^gftänbe gel)örten faft au^^

f(^lieBlid^ bem ©runbabel an.

2ll§ bie furlieffifd^e S^tegierung nad^ ben (Sreigniffen oon 1813

TOieber gurücffel)rte, trug fie fein Sebenfen, ha§> politifd^e unb roirt^^

fd^aftlidie ©t)ftem be^ 18. 3ol)rl)uubert§ mieber ein^ufüliren : bie

alten Sanbftänbe, bie ©runb^infen, 3^l)nten, ©ienfte, bie ehemalige

@eric^tgt)errfd[)aft ufto. (B§> ift flar, ba§ biefe rüdfd^rittlidöen Tla^--

nahmen unter ben gefc^äbigten 93auern gro^e ©nttäufd^ung unb (Sr^

bitterung lieroorrufen mußten. Um xi)v entgegen ju arbeiten unb jene

faft unglaublirfien 9)taJ3nal)men fogufagen etraaS oerbaulid^er ju ge*

ftalten, mad^te man bem Sauernftanb auf politifd^em ©ebiet ein

3ugeftänbni§ : burd^ bie 33 erorbnung üom 27. ® egember 1814

räumte man il)m nämlid; baiS 3fted;t ein, ju bem beoorftel)enben

Saubtage (oon 1815) deputierte ju roälilen unb absufenben. Sie

2Sal)l ber deputierten, roogu ber 3Serfaffung ^unbige genommen
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toerben füllten, befümmte fic^ fooiel aU mögtid^ naä) ben für bie

SSerfoffung geltenben 3Sorfd^riften. a)lit onberen SBorten: bie 2Il)=

georbneten beg SBauernftanbeS rcurben beftimmt burd) 2Bat)I ber Drt^=

oorftänbe ber Sanbgemeinben qu§ ben in bem betreffenben ©trom^

bejir! (g^ulbos 2Berra-, ©c^roolm;, S)iemel- unb Öafinbesir!) aiu

fäffigen @runbbefi|ern, bie raeber jur 9iitterf($aft nod^ jur Sürger=

fd;nft in ben ©tobten gef)örten, anä) roeber in l)effifd)en nod^ in

au^roärtigen ©taat^bienflen ftanben nod^ bie Slboofatur ausübten.

3n 2Iu§füf)rung biefer SSorfc^riften jogen bie erften fünf 33auern-

obgeorbneten in ben i^anbtag oon 1815 ein: bie politifc^e ©pftenj

ber furfieffifd^en ^Bauern raar bamit jur ^atfac^e geworben.

b) 3m näd^ften Sanbtage, ber erft 1830 roieber einbernfen rourbe,

lüoren au^ bie bi§f)er nid)t oertretenen ©ebietlteile g^ulba unb ^anau

unb bie ©raffd^aft ©d^aumburg öertreten, fo baB er fi(^ jum erften*

mal ju einem Sanötage für fämtlid^e !urf)effifd^e Sanbe geftoltete.

3!)ie SSertretung be§ Sauernftanbe^ erf)öf)te fid) baburc^ oon fünf

auf Q(^t ^ SDiefer Sonbtag rairf te mit an bem 3iM"tanbefommen be§

©toat§grunbgefe^e§ oom 5. Januar 1831. 2lrtifel 63 biefe»

©efe^eS ^eroä^irte ben (8) Saubbejirfen 16 SIbgeorbnete (auf ein=

unboierjig). 8 3lbgeorbnete baoon mußten fooiel ©runbeigentum

befi|en, baB ^§> iE)nen an eigentlid^er ©runbfteuer roenigftenS jroei

S^aler monatlid^ trug, ober fie mußten minbeften§ 5000 2^a(er im

SSermögen l^aben unb jugleid^ bie ßanbroirtfd^aft a{§> ^aupterroerbs*

cfuelle betreiben. S)ie 2Bat)I ber übrigen 8 Slbgeorbneten fonnte

o^ne Unterf(^ieb auf einen jeben fallen, ber überfiaupt roä^lbar roar

unb in bem ©trombejirf rao^nte.

S)a§ SBa^lgefefe oom 16. g^ebruar 1831 ergänzte biefe

grunblegenben 3Sorf(^riften. ®anac^ mürben bie Stbgeorbneten ber

ju ben 8 Sanbbejirfen get)örenben Sanbgemeinben burd^ eine brei*

fac^e 2Bat)l ernannt. 2)ie erfte ^JBa^t beftimmte bie @emeinbebeDoII=

mäd^tigten, bie groeite bie SBafilmänner unb bie britte bie 3Ibgeorbneten

pm Sanbtag. ?5^ür biefe 3Ba{)len mar jeber Saubbejir! in groei

^ 2)er Sanbtagä=2l6fc^teb Dom 9. Tläv^ 1831 entplt bie 3Jamen ber erften

a<i)t Sauernabgeorbneten: 1. ®rebe (3cf)ult^eiB) ^o^. Slbam SSogt 3u |)elfa

(2)iemelbeäirf), 2. ©utSbefifeer ^aul Ravi Sungf ju Dberobe b. öerSferb (Jufba

bejirf), 3. Dbergrebe 2Bill^eIm j?rug äu ^ebel (Sc^roalmbejirT), 4. ©cfiult^eife

Äonrab 2)amm äu ©iffelberg (Sa^nbejirf), 5. ^oftmeifter ^ol^. Defte ju 33tfcl^=

l^aufen (SBerrobejirf), 6. 2Bi[&. "^^oppo $aber(anb ju ©tterfefb (Ober=5"Iöabeätrf),

7. <B6)nlti)ei^ 'Slaxün ©tro^ }u aJZartobcI (aJJainbejirf), 8. SBorfte^er ^o^. ÄonraD

Äau!e ju 3BoItringl^aufen (SBeferbejirf).

©demolier § afatirBuiä^ XLI 3. 10
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SSafllbejirfe eingeteilt, unb eg famen t)ter6ei bie folgenben allgemeineren

^efttmmungen in Slnraenbung : jebe für fid^ befte^enbe Sanbgemeinbc

n)ä{)Ite einen 33eooIImä(^tigten aii§> i^rer 3Jtitte; größere Drte, bie

1000 unb met)r ©eelen l^atten, Tt)äi)lten auf je 500 ©eelen einen

SeooIImä($tigen ; ou§erbem traten §u ben ©emeinbebeoollmäd^tigten

bie Eigentümer von folci^en im 2ßaf)Ibeäir! befinblid^en ©ütern fiinju,

bie roenigftenS 200 9)Zorgen in ©arten, befteHbarem Sanb unb SBiefen

entl^ielten, fofern biefe ©ut^befi^er nid;t fd^on in einer anberen

©igenfc^aft an ben 2öat)Ien tei(§une{)men Ratten, ^eber SBa^lbejirf

ernannte burd^ feine SeooHmäd^tigten in ben einzelnen, burc^ bie

Slmt^bejirfe beftimmten 2lbtei(ungen 32 2Bat)lmänner unb burc^ biefe

einen 2l6georbneten jum Sanbtag.

SDie 2Bat)l ber @emeinbebet)oIImä($tigten , bie nid)t roegen if)re§

@runbbefi^e§ baju berufen roaren, gef^at) unter ber Seitung beö

©d^uIt^eiBen unb oon groei SRitgliebern be§ DrtSoorftanbeö burd^

münblid^en $8orfd^Iag ber auf geroöfinlidie SBeife ju üerfammeinben,

§ur Sßat)! bered)tigten ©emeinbeg lieber. 3Bal)lberec^tigt unb roä^ihax

roaren alle männlichen @inrooI)ner über 30 ^al)ren, bie ben SIcEerbau

ober ein ^anbroerf felbftänbig betrieben ober ein 2Bo{)nl)au)§ bafelbft

befafeen. 2ll§ S5>al)lmönner roäljlbor roaren fämtlid^e männlidl;e Sanb=

beroo{)ner be§ äßa^lbejirfä , bie gu ben t)öd^ftbefteuerten ©inroolinern

ber ben 2Bal)lbi[trift bilbenben 2lmt§be§irfe gel)örten. Si§ ju einem

drittel ber gefe^lid^en Stn^alil fonnten bie 2Bol)lmänner aud^ au§>^

nal)mgroeife geroäl)lt werben forool)l au§: folclien Drtloorgefe^ten in

jebem ÜBalilbegirf , bie nid[)t gu ben ^öd^ftbefteuerten get)örten, al§

aud^ au§ anberen @inroot)nern, bie im SBa^lbejir! anfäffig roaren

unb ein ftänbigeg @in!ommen oon minbeftenä 300 S^alern jötirlid^,

auBer einer 33efolbung au§> ber ©taatsfaffc, belogen.

®ie 3BaI)tmönner ernannten ben 3lbgeorbneten mittele getjeimer

Stimmabgabe.

^ie man au§ biefer fummarifc^en ^arftellung erfel^en fann,

t)anbelt e§ fid^ bei bem 3Bat)lgefeg oon 1831 um ein bäuerlid^e^

^onoratiorenroal)lrec^t, ba§ bie breite 3Jiaffe ber flein:= unb mittel^

bäuerlid^en Seoölferung oon jebem 3tnteil am politifd^en Seben au§=

fd^lo^; bie nid;tabligen ©utsbefi^er unb einige ©roBbauern bel)errfd^ten

aulfd^tieBlic^ bie ilurie be§ 33auernftanbeg.

'^lan !ann nid^t fagen, bafe bie auf ©runb biefe§ 2Bal)Igefe|e§

geroät)lten Sauernabgeorbneten merflid^en @influ§ in ber ©tänbe^

oerfammlung geroonnen t)ötten. SJid^t einmal in ben SSerljanblungen

über bie 3lblöfung5gefe^e fpielten fie bie Stolle, bie man bod^ oon
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ii)nen ju erroarten bered^tit^t roar. Unb ba^ fonn im ©runbe nid^t

iounbernef)men. Df)ne politifd^e ^rabition, nod) of)ne genügenbe par=

lantentarifd^e ©diulung, fonnten fie einfach nid^t Iieroortreten, um fo

mel)r, a(io fie bo(^ nid^t bie geiftige 2lu5lefe i))ve§> ©tanbeS, fonbern

nur bie SluSlefe au§ ben paar pdjftbefteuerten @ut»ben^ern unb

©rofebauern il)re§ fletnen SBa^Ibegirf^ bilbeten.

c) ©ine luefentlid^e 2inberung biefe^ 3wftö'i^^^ brad^te "öa^ unter

bem 3)ru(fe ber 35eiüegung oon 1848 ertaffene 3BaI)(gefe^ oom
5. 2lpril 1849, roorin ben Sanbgemeinben ebenfalls 16 2lbgeorbnete

(neben 16 SSertretern ber ©täbte unb 16 Slbgeorbneten ber f)öd^ft=

befteuerten ©ruiibbefi^er unb ©eroerbetreibenben) sugeftanben raurben,

ju beren 2Bat)l jeber in ben einjelnen 2Ba{){be§irfen, mit 2lu§[d^tufe

ber barin gelegenen ©täbte, iDoljuijafte Staatsbürger, nad§ ü(u§-'

fc^eibung ber t)öd;[tbefteuerten ©runbbefi^er unb ©eiüerbetreibenben,

unter ber SSorauSfe^ung bered^tigt roar, ba§ er als felbftänbig galt.

3llS felbftänbig rourben biejenigen betrad^tet, bie als DrtSbürger ober

Seifiger einen eigenen §au5l)alt fül)rten unb nid^t in Äoft unb Sol)n

eines anberen ftanben, foroie biejenigen, bie feit Slnfang beS ber 3Bat)t

üorauSgegangenen J^alenberjatireS eine birefte ©taatsfteuer (rooju

@runb=, ©eroerbe^ unb ^Igffenfteuern ju reebnen roaren) entrid^tet

l)otten. ^m übrigen rourben bie 2lbgeorbneten burd^ birefte unb

gleid^e, aber öffentlid^e Stimmabgabe geroä^lt.

5Rarf) biefen eingaben fann man fidler nid^t behaupten, ba§ bie

!urt)effifd^en Sauern nad) ben ©reigniffen oon 1866 mit ber @in=

füt)rung ber preufeifc^enS)rei!laffenrool)l einen guten STaufd^

gemad^t Ijätten. ^m ©egenteil, biefeS 2Bal)lred^t bebeutet für fie im

3Sergleid^ ju bem, roaS fie feit 1849 (mit einer lOjälirigen Untere

bred()ung üon 1852—1862 ^j befa^en, einen teilroeifen S'^üdffall in ben

3uftonb Don 1831—1848.

6 (^ l u fe

mit ben ©efe^en oom 26. 2luguft 1848 unb 5. 2Ipril 1849

roar bie roirtfd^aftlid^e unb politifd^e Befreiung beS SauernftanbeS

in Äurtieffen in allen it)ren teilen jum Slbfcblufe gekommen ^ ^m

^ 2ßtr fönnen bie Sßeriobe Don 1852—1862 überc^efien, reo burc^ Sefc^Iufe

be§ S8itnbe§tageö bie Sßerfaffunc? Don 1831 unb ba§ SBa^fgefets von 1849 aitfecr

SBtrffamfeit roaren.

^ Sie Don ben ©tanbeö* unb ©vunb^erren ausgeübte ©eric^täbarfeit

luurbe burc^ GJefe^ oom 13, 5'looem5er 1849 aufgehoben.

10*
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SSergletd^ gu bem Sruberftaat Reffen = Sarmftabt festen bie barauf

abjielenben 3Jtafenot)men in ^ur{)effen fel^r fpät ein. ^urfürft, 9?e=

gierung, ©tanbe§|erren unb Sftitterfc^aft leifteten it)r Söiberftanb, fo-

lange e§ bie politifd^en SSerpltniffe mir irgenb erlaubten. 9^iema(§

an§t eigenem 2lntrieb, immer erft unter bem ©rucfe einer con au§en

!ommenben pottitifd^en 33eroegung, natimen fte fid^ be§ tiarten Sofe§

ber dauern an. ©o fem ba§ ^auptroerf, bie ® r u n b e n 1 1 a ft u n g

,

erft burd^ bie ^ulireootution in ?5^luB unb burd^ ba§ '^a^v 1848 gum

2lbfd^lu§. ^n ber Xat, bie Sauern l)aben unter bem @efid^t§pun!t

itirer rairtfd^afttid^en 33efreiung feinen 2lnlafe, bem oerfloffenen !ur=

leffifdien ©taat eine Xräne nad^guroeinen.
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Snv ^rifi^ unb 3ufunff beö ^olitifc^en

^arteitpefen^

Q3on €. Surtoicj = 93er(m

Sn^alt^OCtacic^ni« : 1. 5?rifi§ beä potitifc^en ^crteitcefenä. ©temente be§

politifd^en 5ßarteiraefen§ unb i{)re „antit^etifc^e" ©ntroicflung ©. 149—153. —
2. 2)ie 5ßarteiibeoIogie. ^^re objefttDen unb fuöjeftioen ©runblagen <B. 154

big 163. - 3. Dbiettioe ©c^ranfen ber «Parteiibeologie ©. 164—168. —
4. 2)te „3"Serenj" ber Parteien in unpoUtifc^e 3"'eige be§ öffenttid^en Sebenä

©. 168—170. — 5. aajeiteve Slnflagen : Unfac^Iic^feit, 3Kitter6orfeit, lünftlic^*

feit unb UnooUftänbigleit ber Vertretung be§ SSolfes burd^ bie politifcf)en

^orteien ©. 171—173. — 6. Sie 33eftrebungen narf) Serufäoertretung alä

einem ©egengeroic^t be§ befte^enben ^arteiroefenä ober an beffeu ©teile alä

bem Scrtretungsf^ftem ber Bufunft. ^i)xe @efd)ic^te unb ©egenraart in

2)eut)(i^lanb ©. 173—181. — 7. 3)JögIic^feiten öer «erroirüid^ung biefer 336=

ftrebungen. Vorteile unb 3ioc^teile ber 33eruf§t)ertretung für bie politifc^e

ßultur ©. 182—189. — 8. SDie ibeeUen (Elemente ber poIitif(^en Parteien

im ^"fßwmen^ange mit ber ©egenrcart unb 3"f""tt be§ poIitifd)en ^artei=

roefenö (insbefonbere in SDeutfc^Ianb) S. 190—200. — 9. ©d)Iufebetrad)tung.

Sie innere Unfä^igfeit beö ^arteiraefenö , feine SKängel ouä fid^ ^erauö p
l^eilen. Äorreftitie beä politifdien ^arteiroefenö, inSbefonbere bie 5ßveffe unb

bie politifc^e Srsie^ung ©. 201—210.

1

^nftd bcö ))oUttfc^ctt ^artcitocfcn^» Elemente bc^ |)oU--

tifc^cn ^arteitocfcnö unb i^tc „antit^etifc^c" ^nttoidlunö

^^a§ poütifc^e ^arteiroefen unferer S^it ift in ben benfenben i!reifen

t^J ber Dffentli^feit atter Sänber — unb sroar nid;t nur bei

@elef)rten unb ^^ublijiften, fonbern aud) üielfad^ bei ben ^olitifern

fclbft — immer mel)r einer abfälligen Äritü, ja einer grunbfäglid^en

3Serurtei(ung üerfotten. SBo^t finb bie 5^(agen über SJli^tänbe be§

^arteiroefen^ — raie über bie „3Serborbent)eit be§ S^^t^i^ters" über=

^aupt — jeber (Generation eigen. 2lber in ber unfrigen, bem intellef=

tualiftifc^en ^UQe be§ .Seitgeifteö folgenb, erfaiiren fie einen ft)ftema-

tifd^en 2lugbrud; bie ^ritif beg ^arteiroefenS freujt fid^ mit einer

grunbfä^Uc^en ^ritif beä ^4^arlamentari§mu§, ber ©emofratie, ja ber

politischen 9fieprä[entation übert)aupt; 9fiouffeaufc^e ©ebanfen feiern

§ier eine 3Iuferfte{)ung. ^inju fommt ober nod^ ein roid^tiger

I)i[torifd^er Unterfdiieb : in ber ©emofratie 3^orbamerifa§, in bem

tonftitutioneHen ©taote ©nglanb erreid^t ba§ poütifd;e ^arteiraefen

mit bem »ollenbeten 2lu0bau bei Parlamentarismus, mit bem un--
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gel^euren 2Ba^§tum ber Seoölferimg unb ©ntroicftung groBftäbtifd^en

Sebeng toot)I ben 3"ftaiib feiner 9ieife unb üermag fo feine 2Bir:=

fangen am beutlic^ften ju geigen. 2lnberfeit§ glaubt man — be-

fonberä in ©uropa — in ben mäd^tig fid^ entfattenben öfonomifd^en

?^a!toren biejenigen Gräfte gu erbliden, oon benen ein oölliger 9ieu=

hau, aber audj eine oötlige ©efunbung be§ politifd^en Seben§ er=

loartet werben fann. <So toirb burd^ ad biefe§ ber objeftioe

33eobad^ter ju einer prinzipiellen Unterfud^ung be§ poUtifd^en ^artei^

roefenä toieber gebrängt, ^iefe Unterfud^ung nui§ banad^ trad^ten,

ha§> politifd;e ^arteiroefen immonent ju erfaffen, babei aber feine

gufätligen 33eftanbteite üon ben in ber menfc[;lic^en ^iatur überfiaupt

Tourgelnben §u unterfc^eiben. S3ei aller gufammenfaffenben Se^anb-

lung be§ ^roblem^ mujs ferner bie nationa[4)iftorifd^e 3Serfd^ieben^eit

ber (gntroidftung be§ ^arteiroefenS in oerfd^iebenen Säubern berüdf»

fid^tigt werben.

@el)en roir bei biefer Unterfud^ung junäd^ft von ben klagen

über bie Übelftänbe be§ ^arteiraefenS au§i, fo gemafint Ijier bie S3e=

trac^tung unroittüirlid^ an ba§ ^egelfd^e ©efe^ ber ©ntroidtuug ber

„^^efe" gur „2(ntit()efe" : gerabe ba§, roaS hei ber @ntftei)ung bec-

mobernen 5lonftitutionaU§mu§ raie ber mobernen Parteien at§ SSorjug

galt, entioidfelt fid^ im Saufe ber 3^^^ immer me^r gu einem Wi^-

ftanb. 3lber aud^ an ein anbereS f)iftorifd^=pft)d^oIogifd^e§ ©efe^ roirb

man f)ierbei erinnert : an ba§ 2Bunbtfd^e ©efe^ ber „^eterogonie ber

3roecfe", bem gufolge fd^on bei elementaren SBitten^^anbtungeu, um

fo mef)r aber auf ben Ip^eren ©ebieten ber foniple^-en menfd^^

liefen Kultur, bei ber SSerfoIgung beftimmter B^^edfe fidt) ungetootite

SBirfungen unb neue ^xoeäe einftetten, bie öon htn urfprünglid^en

immer meljr abbrängen unb it)rerfeit§ oielfad) neue @ntn)idhmg§=

reil^cn einleiten. ®ie ©runbgebanfen biefer beiber ©efe^e feien benn

au(^ ber ©i^pofttion be§ folgenben, erften ^eilio unferer Unter=

fuc^ung jugrunbe gelegt. ®ag ^at gugleid^ ben 3SorteiI, bafe man

l)ierbei, gegenüber ben in Ie|ter Seit oielleid^t gu fe^r betonten ^Dtängetn

be§ ^arteiroefenS, aud^ an feine pofitioen ©eiten erinnert rairb.

S)ie „flaffifd^e" Definition ber Partei ftammt oon @bmunb
Surfe, ©ie befagt: bie politifd^e Partei ift eine ^örperfc^aft oon

9}Jännern, bie fid^ oereinigen, um ha§ nationale S^tereffe auf ber

©runblage einei befonberen, oon il^nen a\ien angenommenen ^rinjipg

gemeinfdjaftlic^ §u förbern^ 2)ie politifd^en ^^arteien erfd^eiuen

^ „Thoughts on the Present Discontents" (in ber l§ier sitievten 2luflage

oon 1902, S. 81).
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f)ierna($ al^ tbeale ober juminbeft ibealiflifd^e Trägerinnen ber freien

öffentlid^en 33ieinung. ^l)Xi ge[c^i(^tlic^e 9ioIIe erfüllen fie bal^er

roefentlic^ naä) ber Überroinbung bie 3lutofratie. ®enn in le^terer

ift eg mei)x, roie 2^reitfc^fe in feiner „^oliti!" fagt, ein „öer*

ftedteg 9MnfefpieI, Dal bie a)iQdöti)aber umgibt". ®iefel üerftecfte

9ftän!efpiel erlebten roir eben noc^ jum Seifpiel in Diufelanb unb, in

abgefd^roäd^terer 3=orm, überall bort, roo am ^ofe ber 3)ionarc^en,

l)inter ben ^uliffen ber Dffent(id^!eit, politifc^e ^"trigen rairffam

toerben: fie finb eben 9?efte ber 3Iutofratie. ^n bemfelben ©inne äu§ert

firf) bereits Süacd^iaüell : „diejenigen, bie ba glauben, ein ©taatS^

roefen fönne einig fein, erleben genug (Snttäufd^ungen biefer Hoffnung.

9iic^tig ift aber, ba^ mand^e Seilungen hzn ©taaten, fc^aben, anbere

nü^en. (5d;äblid; finb bie oon ©eften unb 33ünben begleiteten;

nü^lid^ bie, bie ol)ne le^tere befte^en. ®er ©taatSgrünber i)at alfo

allerbingS feine 3Jio(j^t, im (Staate (Spaltungen gu üert)inbern ; er l)at

aber bafür gu forgen, ba^ barin feine ©eften feien ^" aJtit ber be=

jeic^neten gefd^id^tlic^en ©ntftef)ung§bebingung unb ©tettung bei

politifc^en ^arteiraefenl fann man aud) bie 2lufgaben oerbinben,

bie i^m l^eute nod^ gefteHt werben: bie 3"f"^i^ "^wer ©ebanfen an

bie Sureaufratie, bie i^ontroüe biefer unb ber 9tegierung^. Unb

gleid^erraeife liegt in ber urfprünglid^en ted^nifcben ^unftion bei

^arteiroefenl auc^ i^re ftänbige Sied^tfertigung : „2luc^ §eute nod^

— fagt mit Siedet 9tel)m^ — ift bal SSolf ol)ne bie Parteien eine

fjilflofe a)kffe, bal Parlament eine t)erl)anblunglunfäl)ige ä^erfamm=

lung." „The function performed by the parties in framing the

issues for populär judgement is not rendered useless by the iact

that it is fulfilled very imperfectly," fagt realiftifd^ Soroell*.

©d^on biefe Elemente ober Urfunftionen raanbeln fic^ aber ju=

gleich burd^ einen nebenl)erge^enben ^roje^ ber (Sutroidlung immer

me^r gu iljren „2lntitl)efen" um. 2lu5 einer 33ertretung ber öffent=

liefen 3}teinung roirb bie Partei immer mel)r gu einer Drganifierung,

3U einer Bearbeitung ber öffentlid^en 9)ieinung, beren befonber» ah^

ftofeenbe formen — ber Caucus unb bie ©inrid^tung ber bosses —

1 Della storia fiorentina, lib. 7.

2 S. jum Setfpiel neuerbingä v. Slume, Slrt. Parlamente unb Parteien,

im §anb5uc^ ber '^^olitif, 1914.

3 2)eutfcf)(anbg politifc^e Parteien. Seno 1912.

* Public opinion and populär government. American Citizen series

1913, p. 76.
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un§ cor aUem in Siorbomertfa unb ©nglonb begegnend 3Iug Dem
freien 3wfaw"^enfd^(uB auf ©runb ber gemeinfamen Überjeugung

wirb üielfad^ nur ein outofrotifd^ ober oligard^ifc^ regierter ^ßerbonb

mit einer 3nJQn9^i5if§iplin ^ bie in i^ren raeitge^enben SBirfungen

mit bem 2Befen ber 58ol!§oertretung [elbft in SBiberfpruc^ tritt ^.

S)ie ^aftif, bie 9ie^m ftreng oon bem 3iel ber Partei unterfd^eibet,

beeinflußt oielmefir, roie bie ©efd^id^te ber Parteien jeigt, oft biefe

Biele felbft. 2ln ©teile ber Überzeugung o(§ ©runblage ber Partei,

an ©teile ber Kontrolle ber SfJegierung tritt oielfadj ein 9Jiad^t=

ftrebertum, ba§ in Säubern be§ portamentarifd^en 9tegime§ mit biefem

gufammentjängt, fonft aber bie ©eftalt eines ©ouöernementaliSmuS

annimmt ufro. ufra.

2)iefe 3)iifeftänbe entftel^en aber mit innerer ^Zotroenbigfeit. ®ie

©ifgipün erfdieint alö ba§ fid^erfte aJiittel sur ©r^oltung unb

©tärfung ber Partei. 2)er lodferen ©ifjiptin ber fran^öfifd^en

Parteien jum Seifpiel roirb gum %di bie ®ntftet)ung ber fpnbifa»

^ SSgl, namentlid^ Ostrogorski, La d^mocratie et Torganisation des

partis politiques, 33b. 1, 2. Paris 1903; ^aäbaö), Sie moberne Semofratie.

3ena 1912. Sie Äritif §agbacf)g gipfert in bem ©a|e: „Sie ooüfommener bie

^arteiorgantftttion ift, befto abftofeenber finb il^re SBirfungen" (©. 476).

2 3]gr. oorige yiott; ferner 3t. ÜKid^elö, „3"^^ ©ojiologie beä ^ßarteie

roefenä in ber mobernen S)emofratie". Seipjig 1911.

3 SJgl. namentlich Sobanb, SÄrc^iö f. öffentl. ^ed)i, Sb. 12, 1897. 25ie

juriftijc^e ?iatur bes ^arteiroefeng oom ©tonbpunft beä ©taatöred^tä

ift umftritten. Saöanb ftü^t fid} a. a. D. (roie oud^ in feinem „3lei(^gftaatä=

red^t") auf ten Slrtifel ber SSerfaffung, bemjufolge bie 2l6georbneten Vertreter

beägefamten 93oIfe§ finb; er roeift befonberö barauf l^in, ba§ ber roeitgc{)enbe

unb fpejialifierte graftionäjroang bie porlamentarifd^e Debatte, ja bie Slnroefen»

l)eit ber 2lbgeorbneten im ^Parlament überflüffig mac^t. (3!ftan überliefert ben

ätugfprucf) eineö englifd^en Parlamentarier^ : „S)ie Debatte ^at fd^on oft meine

Überjeugung, nid^t aber meine 2lbftimmung geänbert." @. |).) 3la<i) 3orn,
(Sag ©taat^r. b. S). 3teic^e§, 1895, I ju 2lrt. 29 ber 3fJ.5ßerfaffung) unb

Qellinef (Mgemeine ©taatöle^re, 1905, ©. 569 f.) ift biefe Seftimmung ber

SSerfaffung lebiglid^ gegen bie frül^ere ftänbifd^e SKonbat^oertretung gerid^tet.

Sa^ ganje politifdie ^Parteiroefen mit feinen Stuäroüc^fen ift nac^ ^ellinel meta=

iuriftifc^, liegt aufeer^alb beö Sied^tö. ^n granfreic^ erfc^eint iiaä imperatioe

aKanbat roefentlic^ al§ ©egenreaftion , nad^bem oerfd^iebene ^arteifanbibaten

taä ^Parteiprogramm lebiglid^ alä Srüdfe jum Parlament benu^t l^atten, um fic^

l^ier baran gar nic^t 3U fel)ren, ^a^baä), a. a. D. S"i*effen gei^t ber {^raftionä*

äroang jum 33eifpiel bei ben ©ojialiften nid^t fo roeit roie in ber beutfd^en ©ojial=

bemofrotie, roo er aud^ DJid^t^Soäioliftica umfaßt, SJlic^els, a.a.D. <B. 187.

Saö imperatioe 3Wanbat in Slmerüa ift ein SBerfseug ber Sintereffentenöertretung'

geroorben.
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liftifd^en Seraegung jugefd^rieben ^ „®oB bie freifinuig=bemofrati[d^e

'gartet — fagt ein fd^iDeiger ^olitifer (bei ^a^had), a. a. D.), unb

feine SBorte gelten vooi)i für afle Sänber — aU 3Jttttelpartei fid^

niemals fo ftraff organifieren fann roie etroa bie ultromontane

ober bie fojialbemofratifdie, liegt in ber 9ktur ber ©ac^e begrünbet,

fie fann bie SJJaffen toeber mit bem Stppell an ha§> fonfeffionelle

@efüt)( (tüie bie ultromontane) norf) mit ben ©d^tagioorten ber

funbamentalen roirtfd^aftUd^en S^ieform (roie bie fojialbemofratifc^e) in

feftgefügte Drganifationen bringen, ©ine ftar!e unb fi(j^ere ^artei=

bifäiplin »erträgt fid; gar nid^t mit if)rem ganjen SBefen; if)re

3Bäi)Ier wollen unb fönnen fid^ nid^t an bie Partei binben laffen."

2luS biefem inneren organifatorifdien aJlangel erflört fid^ benn au^
jum 2;ei(, bafe feine Partei fo oiele Spaltungen unb ©d^roanfungen

erlebt i)at roie allerorts bie liberale. Sin fid^ nur eine ted^nifc^e

3Zotroenbig!eit, roanbelt fid^ bie ^arteibifjiplin aber auc^ leidet gu

einem ©etbftjroecE um. 2Sir feigen l)ier eine 9iüdEroirfung be§

ted;nifdöen ober med)anifd^en @lement§ auf ha§> inl)altlid()e, beren

Seifpielen roir im Saufe biefer 2lbt)anblung nod^ mel)rfad^ begegnen

roerben.

2lber and) il)re Stoße ai§> $8ertreterin ber öffentlid^en SKeinung

ijahm bie parlamentarifd^en Parteien oielfadö jum größeren ober

geringeren Xeil eingebüßt. 9ieue 33eftrebungen fönnen gerabc banf

ber 58ielgeftaltigfeit ber mobernen foüeftioen 2tu§brudf§mittel (in§=

befonbere ber treffe) fidl; aud^ aufeerlialb beS ^arteiroefenS geltenb

mad^en. 5Die roid^tigften reformatorifd^en ©ebanfen: ber ^ampf
gegen bie ^ruftS, bie Sleform ber @ifenbal)ntarife , bie Steorga-

nifation be§ ßiöi^^i^uftc^ f^"^ äum Seifpiel in 2lmerifa au^er^alb

ber politifd^en Parteien entftanben^. @§ ift bo^er nur eine un*

fritifd^e äßieber^olung ber boftrinären Überlieferung, roenn jum

Seifpiel Sifjt^ neuerbingS fagt, roo bie burc^ bie politifd)en ^ar=

teien bargeftellte Spannung fel)tt, fei „©tittftanb, ä^erfall, Unter*

gang bie notroenbige g^olge".

^ 3]gl. Dortfle 9tote, ferner ^. Sagarbelle, „f^ranfreic^S politifd^e ^ar=

teien 1871—1902", 3ettfc^r. f. 5ßoIitif, Sb. 5, 1902.

* i^gl. aud) 21 b. 3)1 e r f e I , {Fragmente jur ©ojialroiffenfd^aft. ©trafi=

bürg 1898.

^ „@tn initteleuropäifc^er Staatenoerbanb." ßeipjis 1914, ©. Jpirjet.
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2

®ie ^artciibeologie» 3t>rc objcftiöcn utib fubjeftiöen

©runblagen

®{e gleid^e ©rfd^einung ber „^eterogonie ber ^imäQ" fönnen

tt)tr Quc^ in ber ©ntroicflung be§ ibeellen ©tements ber gartet, ber

^arteitbeotogie, beobachten. St)rem urfprüngüi^en ©inne unb

3tüe(Je gemäfe nur eine befonbere Slnfic^t über ba§ (Semeintüol^I,

bem bie Partei 'iiä) unterguorbnen i)ahz, roirb fte hod) fc^Iiefelid^

ron ber ^ortei früfier ober fpäter geroiffermafeen au§ einem ^^eil ju

einem ©anjen, gu einem umfoffenben, mit einem Slnfpruc^ auf

Unioerfatität auftretenben 9)iaBftobe l^ripoftofiert. ®ie ©rünbe tjierfür

finb boppelter 3lrt. S^ii^öc^ft objeftioe: „ba bie Partei nic^t forbern

fann, bafe fid^ ba§ ©ange einfad^ nad; bem ^eile rid^te, fo mu§ fte

it)re ^arteipolitif jenem gegenüber legitimieren. ®ie formen, roeltj^e

fie mit iEirem befonberen ©tanbpunft in ©inflang ju bringen beftrebt

ift, fotlen ein 2lu§brudf be^ allgemeinen ^ntereffeso fein unb muffen

€§ fid^ gefallen laffen, beftänbig an bem SJloBe ber le^teren gemeffen

gu tüerben. S^ner befonbere ©tonbpunft mu^ al§ im ©inüang

ftet)enb mit ben gemeinfamen 33ebürfniffen unb 33cbingungen einer

künftigen ©ntroidtung ber gefamten 9lation fid^ barftetten laffen" ^

S)ie§ fann im guten, aber aud^ im böfen ©lauben gefd^et)en, nament*

i\ä), roenn e§ fi(^ um SSertretung partifulärer roirtfd^aftlid^er ^n-

tereffen f)anbelt. @. Seberer unterfd^eibet [)ier treffenb „'3)Jotiüe"

unb „9Jlotiüationen". ®ie ©rünbe hingegen, roarum eine beftimmte

^orteiibeologie bei einem ©inselinbiüibuum Sßurgel faßt, finb mannig=

faltiger 2lrt: g^amilieneinflüffe, ©rgie^ung unb ibilbung, perfönlid^er

3>erfet)r, ©tanbe§= unb 3Birtfd^aft§intereffen, jum ^eit roofit auc^

rein inbiüibuelle, weiter unzerlegbare ©rünbe toirfen l)ier mit. ®ie

2:^eorien, bie bie ^arteigugeliörigfeit auf eine angeborene befonbere

SfJaturanlage, auf „SfieuerungSfud^t" ober „S^euerung^abneigung"

unb berglei($en gurüdfü^ren raotten (fo jule^t, roenn aud; in ah'

gefc^roäd^ter j^orm, Sluntf d^li^
;
ferner neuerbingg Sombrofo,

iarbe^ u. a.), fönnen ai§> gefd^eitert angefel)en werben. Sie

^arteiibeologie ift pfr)d)ologifd^ etroaS gu £omplijierteg, um in ben

1 2Ib. 2«erfel, a. a. O.

2 „S^arafter unb ©eift ber pottttfc^en ^Parteien." Jiörblingen 1869.

^ @r[terer in feinen Sd&riften über politifd^e 58erbredE)er ; le^terer (im 3"'

fammen^ange mit feiner S^eorie ber 9Jad^a[;mung : 5iacl^a^mung be^ Über=

lieferten ober be§ dienen) in feinen „Transformations du pouvoir". '
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Stafimen einer angeborenen Slnlage ober ond^ eineg einzigen eigene

tümltd^en (S^arafterjugel eingepreßt ju werben.

3l6er — gleid^gültig, wie bie ^orteiibeologie fid^ beim ©injelnen

«ntroicfelt l^at — gerabe bei ben bie @efd)i(fe ber Parteien be=

ftimmenben ^erfönüd^feiten raar fie in if)rer 21 rt unb SBirfung
einer unburd)bre(^lidjen 9kturonIage oft burd^aug gleid). „9iid)t

nur äußerlich unb förmtid^ f)atten feine Se^rjaiire bamit (mit ber

51blegung ber legten Staatsprüfung) if)r @nbe erreid;t — fagt

9?adf)fa^l in feiner meifterf)aften 3lbE)anbIung: „@ugcn 9ii^ter unb

ber Sinf§liberoli§mu§ im Dienen ©eutfc^en Sfleid^e" ^ über ba§ liberale

^arteifiaupt — : er roar aud^ innertid^ ein 3Kann oon fertigen unb

<ibgefd^(offenen Überzeugungen, ©ie loaren it)m ber unoerrüdbare

2)?a§ftab, ben er fortan an alleS legte, roaS an it)n Eintrat, ber

fein Urteil über alle§ unb jebeS beftimmte; er fiatte auSgeternt."

Unb d^arafteriftifd^erroeife faft mit benfelben SBorten fd^ilbert er ba§

^aupt einer anberen gartet ^r „Sie Unterwerfung unter ha§> tivä3=

lid^e StutoritötSpringip mar ber unoerrüdbare ^ol feiner 2Belt'

anfd^auung . . . ©eine SBeltanfd^auung mar feft unb eng umf d^toffen

;

fie mar gegeben burd^ bie fatf)olifd^e ^bee; biefe mar ber aiiaßftab,

ben er an alle§ anlegte." 2öät)renb aber in beiben fällen bie @in-

Tüirfung beS elterlid^en .^aufeS auf bie ^arteiftellung nid^t be^roeifelt

roerben fann unb fomit unS^ biefe genetifd^ burd^ einen äußeren

^a!tor erftörlid; wirb, „paarten fid^ in 2ßinbl)orft !ird^lid^=

bierard^ifd^e ^enbenjen in feltfamer SBirfung mit inbioibualiftifd^=

liberalen 9Jlaj:imen." I^ii biefer „feltfamen 9)iifd^ung" fönnen loir

it)ol)l ba§ Seifpiel eines rein perföntid^en, weiter unzerlegbaren, mitl)in

irrationeUen g^aftorS fubjeftioer '^^arteiftellung erbliden.

®iefe 33eranferung im @efül)t, biefer Übergang in§ @efül^ll=

mäßige fc^ließlid^ auc^ bei jebem treuen ^arteian^änger erfc^eint

un§> aU eine S'atfad^e oon nid^t ju unterf(^ä^enber Sebeutung für

mannigfache äBirfungen ber ^arteiibeologie unb fomit für bie

aöirfungSroeife beg ^arteiroefenS felbft. 2)iefe§ gefühlsmäßige
Clement erflört unS in ber %at nid^t nur bie ©inrourjelung beS

^arteigeifteS , fonbern aud) beffen au§fd^tt)eifenbe 2Birfungen, bie

Unbetel)rbarfeit, ben 2lnfprudo auf 2lIIgemeingültigfeit, haS^ Slnlegen

be§ ^arteimaßftabeS aud) bort, roo er gänslid) unangcbrad^t ift.

1 Beitfc^r. f. ^:polttt!, 1912, ©. 265.

'- „2ötnb^orft unb ber Äulturfampf.« ^reuB. Sa^rö. 1909, Sb. 135,

e. 214, 245; 33b. 136, S. 58, 69.
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3t)nt t)ornet)mHd^ fiaben totr bie „SSertiefung" ber auf ber ^togeS--

orbnung ftet)enben fragen gu SSeltonfd^auungg^, -^u „©jiftensfragen" ^

p üerbonfen, rooS bann regelmäßig eine crfprte§U(^e Debatte, erft

red;t notürlidi eine 3SerflQnbigung groifd^en ben oerfd^iebenen ^arteten

ju t)ert)inbern pflegt. Unraillfürlid^ muß man f)ierbei an bie treffen^

ben Sporte 3)Hng^etti§ benfen: „2)er ^arteigeift maä)t jebe

3Keinung§üer[(^ieben^eit fornpligierter unb fd^ärfer, aU fie e§ oon

^atux ift. ©§ fann fomit bet)auptet roerben, bafe, raenn bo§ 2lu§'

einanbergelien ber 2)ieinungen bie erfte Urfad^e ber ^arteibilbung

ift, biefe if)rerfeit§ ?Dteinung§oerfd^iebenbeiten roieber erzeugt unb

öon beren 5ßerföt)nung entfernt ^"

®ie Sebeutung be§ @efüt)t§momentg für bie ^arteienbilbung

roie für bie politifd^e Betätigung übert)aupt fd^einen mir aber oer=

fd^iebene SC^eorien unb 3Sorfrf)(äge ju überfe^en, bie in olter roie

neuer Bcit jur ©efunbung be^ politifd^en Seben§ gemad^t roorben

finb. (Sd^on bie ^^bee ^lato§, bie S^iegierung be§ „ibeaten ©taateö"

in bie ^änbe oon „SBeifen" ju legen, muß in SBitfUd^feit nid^t nur

baran fdjeitern, baß bie intelleftuelle 2lrbeit i|rem tiefften inneren

9Befen nad^ eine rein perfönlid^e, inbioibuelle 2lrbeit ift, fonbern oor

allem an ber pfpd^ologifd^en Xatfad^e, baß ber ©ebanfe allein, olme

^injufommen einel @efü^l§impulfe§ , nie ju einer aftioen ^Tat

roerben fann. Unausführbar erfd^eint balier benn auä) ber, im

^ Sejeid^nenb ift J^ierfür äum Seifpiel bie ©tellung ®. 3iid^terä ju ben

<Bd)n^= unb ginanjäoUfragen : „Sie ©d^u^ijölle, inöbefonbeve ober bie {^intins*

5öIIe laufen nur(!) barauf ^inauö, bie parlamentarifd^en 83efugniffe im Sleid^e

rote in ben ©injelftaaten ju minbern; bie SSorlage liege ... in ber Siic^tung

^um obfolutiftifdben ©ini^eitäftaat." aJJotiüierung: „2)ie roirtfc{)aftlic|e greil^eit

r)at feine ©ic^erl^eit o^ne politifc^e g^rei^eit, unb bie politifd^e greil^eit finbet

i^re ©ic^erl^eit nur in ber rcirtfc^aftlid)en greil^eit." 3tocl^fa^I, ®. 3licf)ter,

a. a. D. ©. 302. — 2)ie ganje 3wfpi^""9 ^c^ Äonflifte§ mit bem Zentrum

5ur @Eiften5frage beä 2}erl^ä[tniffeä jroifd^en ©taot unb .tird^e, sraifd^en Äaifer=

tum unb ^apfttum, mithin ber ganje Äulturfampf ift nad^ ber SarfteUung

3flac^fa^r§ (^reuB. ^af)vb. 33b. 136, ®. 245, 472 f.) auf feiten 33iämarcl§ einer

feUfamen 2)Hfc^ung uon ©efü^fömomenten mit taftifd^en, mad^tpolitifc^en 5[)Jo=

tiDen 5U »erbanfen. i^ntereffant ift e§ übrigen^, bafi auc^ in ^^anfreic^ ber

Ä'ampf um bie 2:rennung »on ©taat unb Äird&e nid^t etwa prinsipiellen, fonbern

(alö 9Jad)fIang jur Sre^fu^ = Slffäre) ma^tpolitifdöen SRotitien entfprang. ^n
feinen „gransöfifc^en ©taatömännern" (Serlin 1916, ©. 203) ^ie^t 2R. 3^orbau

unter biefem ©efid^t^punfte benn aud^ einen treffenben SSergleid^ jroifd^en

SiSmarcf unb SBalbed = 3touffeau.

2 ,,I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e neiramministra-

zione." Bologna 1881.
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©runbe nur eine SJiobernifiening ober S)emo!ratifierung ber pIato=

nifc^en Sbee borftettenbe neuere 3Sorfc[)Iag DftrogoröfiS, ber,

nad^bem er in feinem berüljmten 33uc^e über ha^ heutige politifd^e

^^arteiroefen biefes einer oernid^tenben ^ritif unterworfen t;at, an

©teUe permanenter ^^arteien freie jeitraeilige „Sigen" §um n)iffen=

fd^aftUd^en ®tubium ber jeroeilö auf ber Siage^orbnung fte^ienben

©efe^gebunglprobleme eingefüt)rt roiffen rcitt. Man !ann fid^ wo^l

üorfteflen, bo§ fid^ einzelne §ur Silbung fotd^er „Sigen" jufammen^

fd^Iiefeen fönnen; nic^t aber, bafe biefe @inrirf)tuug eine bemofratifd^e,

Toeitoerbreitete g^orm — unb eine fold)e fd&roebt bod^ Dftrogor^fi

t)or — annel^men fann. SSeite 33otf^freife umfpannenbe Sigen, bie

bie ©efd^id^te fennt, roie beifpiet^roeife bie „Siga jur äßafirung

ber 3)knfd^enred^te" in ^^^ranfreid^ , bie in 3ufommen^ang mit ber

2)re9fuB.2lffaire entftanb, ober bie anti-corn-law = Siga in ©nglanb,

finb burd^ mäd^tige politifdie @efü|le ober roirtft^aftlid^e Sebürf=

niffe, bie ja aud^ nid^t an ben Qntetteft appellieren, jufammen^

gefd^miebet morben. Dftrogor^fiS ©ebanfe entftammt offenbar ben

®inrid[)tungen Dregon^, roo fic^ in ber 2^at (neben ftünbigen!) geit'

roeife Drganifationen bilben mit bem Qxotd ber 2lufflärung ber

SBäfjIer über ©efe^gebungilfragen. SDiefe ©inrid^tung i)ängt aber

mit ber ^nftitution ber ^nitiatioe unb be^ Steferenbum^ eng ju-

fammen, bie naturgemäß territorial foroof)! ai§> ftaattid^ me^r ober

roeniger eng begrenzt ift, gang abgefe^en baoon, baB fie bie ü)?ängel

be§ ^^arteiroefeb^ burd^aug nic^t befeitigt^

^n unferer 3eit i)ört man juroeilen ben 9tuf nad^ einer „Partei

ber ©ebilbeten" : man toitt le^tere au§iE)rem politifd^en 3nbifferenti^mu§

erroedfen, man fteHt eine Partei ber ©ebilbeten ben ^iftorifd^en poli*

tifc^en Parteien gegenüber unb erwartet oon it)r eine ©efunbung

be§ poUtifd^en Seben^. geragt man aber, auf roeldier ©runblage fid^

biefe Partei organifieren foll, fo erpit man jur Slntroort : tbm auf

©runblage ber ©oi^politif. ®iefe ^öee bebeutet aber in äßirflic^feit

nic^t nur eine gebanflid)e SJtifegeburt, fonbern fd^on fo^ufagen einen

toten @mbrt)o. Senn bie „©ad^politif" Ijat gor feinen fonfreten ^n-

\)ait, fann ba§er feine ©runblage einer fojialen Drganifation TOetdier

2lrt immer abgeben ^. 2ßürbe aber biefer Segriff loirflid; einen fon^

^ ©ie^e J. Barnett, The Operation of the initiative, referendum and

recal in Oregon, 1915, p. 97, 37; fetner unter Aap. 9.

- Sarnett eruiä^nt jroar gelegentlich bie ©jiftenj Don „good governement

clubs", biefe aber l^aben ftd^erlic^ nur einen lofalen (S^arafter, unb ferner i[t

ein 5?lub lange uoc^ feine ^^^attei.
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freien ^n{)alt befi^en, fo roürbe beffen neutralem dijaxattex hin

[ebenbiger, fojiat roerbenber ^'^pulö entflröinen. S)er 2ßirfUd;feit

nä^er fommt tialjer 21 b. ©raboroSfr)^ mit feinem ©ebanfcn, bie

©ebilbeten für eine ober einige ber beftel^enben poIitif(^en Parteien

äu geroinnen, fie aber, nidit burc^ ben S^oong ber ^arteibif^ipUn

oon t)ornt)erein abjufd^reden ober nod^träglic^ einzuengen, bamit iE)rc

@ebQn!enfreif)eit au<^ ben Parteien gugute fomme.

©ine ber roertoottften pfpdiologifc^en Seiiren be§ SBeltfriege^

beftel)t in ber ©rfenntni^ ber ©d^toierigfeit ber 2Balirung ber Sleu^

tralitöt. 9)iQn ift ja fogar fo roeit gegangen, bie ©inftenj eineg biefem

Segriff entfpred^enben realen 3nl)alt§ gu leugnen. Süd^tig ift, bafe

bie 9ieutralität öuBerlid; geroal)rt roerben fann ; aber eine D^eutralitöt

be§ ©efül;I§ ift etrca§, roag nur auSerlefenen ©eiftern möglid^ ift.

©iefe Seigre finbet ouf ha§: ^arteiroefen üolle Slnroenbung. 2lu§ i^r

erüärt e§ fi(^, roarum bem @efü|l eine parteibilbenbe ^raft äu=

fommt ; roarum ferner ein neutrale^ Urteil ju fällen, für eine gartet

ein ®ing ber Unmöglid)feit ift^

@. ©immel ^at bie ^arteiibeologie al§> ©rfd^einung^form

ber fojialen ©ifferenjierung unter ^erangiel)ung be^ ^rinjipö
ber i^rafterfparniS be^anbelt. „©d^roieriger (!) liegt bie

grage nad) ber ^rafterfparniS bei jener ©ifferenjierung , bie ein

2lu§einonbergel)en in feinblic^e ©egenfä^e enttiält, alfo jum Sßeifpiel

in bem glatte, bafe eine urfprünglid) einbeitlic^e ilörperfd^aft mannigfad^

entgegengefeite Parteien in fid^ au^bilbet. 3Jian fann (!) bie§ ol^

3lrbeit§teilung betrod^ten ; benn bie STenbenjen, auä benen bie Partei*

bilbungen l)erüorgel)en, finb S^riebe ber menfd)lid^en 9ktur überliaupt,,

bie fid^ in irgenbeinem, roie aud^ immer oerfd^iebenem SSla^e in jebem

©ingelnen finben, unb man fann fid^ oorftellen, ba§ bie oerfd^ieben*

artigen 9)?omente, bie frütier im ^opfe iebe§ einzelnen 3Ibrcägung

unb relatioe 3luggleic^ung fanben, nun ouf oerfcfiiebene ^erfönli(^=

» S8gl. beffen „J^ulturnotroe^r", Serliii 1907; „2)ie ^ortei ber ©efitibeten";

„©rcttäboten" 1911, §eft 12, ©. 553 ff.; „S)er ÄuIturfonferüatismuS unb bie

diei6)§taqäroat)kn" , Serlin 1912.

1 ^. S)eI6rüd faßt gerabeju: „^mnier ntu^ ben ^arteten eine geraiffe

Ginfeitigfeit in ber 2tuffaffung ber ©taatäaufgaben anhaften, fonft wären fie

feine Parteien, unb baä legt ber von i^nen geleiteten '':po[itif ftarfe 93e=

fd)rän!ungen auf." 9legierung unb SSoIfgrciae, 1914, @. 181. Son biefem

Stanbpuufte au§ (aßerbingä auc^ mit Betonung ber materiellen Sntereffen ber

burd^ mancf)e Parteien »ertretenen ©ruppen) beleuchtet 2)elbrücf audE) bie 3el)be

oerfcfiiebener ^orteien gegen ben SReid^äfonäler Set^mann^öoüroeg. ^reuB- Qa^rt».

m. 165 (1915), ©. 180 ff.
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feiten übertragen unb von jebem in fpejialifierter 2Beife gepflegt

roerben, lüä^renb bie Slu^gleid^ung erft im 3ufamnien aller ftattfinbet,

5)ie ^^artei, bie al§ fol^e nur bie SSerförperung eine§ einfeitigen

(SeDanfeng barftellt, unterbrüdt in bem i^r 3lngel^örigen, inforaeit er

ein )"o(d)er ift, aUe anber^ gearteten 2'riebe, oon benen er von oorn.

f)erein bo^ nid^t gonj frei §u fein pflegt; »erfolgen toir bie pft)(^p=

logifc^en 3Jiomente, bie bie ^arteifteHung be§ ©ingelnen beftimmen, fo

fe^en roir, roie in ben raeitouiS meiften '^äU.en ni(^t eine unburci^=

brec^lid^e 9?aturanlage auf fie f)ingebrängt Jiat, fonbern bie 3iifäIIig=

feit ber Umftänbe unb ©inflüffe, benen ber ©injetne auggefe^t war, unb

bie in il^m gerabe bie eine oon oerfd^iebenen 9iid^tung§möglid;feiten

nnt potentiell üor()anbenen Gräften jur @ntn)icflung gebrockt t)aben,

roä^renb bie anberen rubinientär roerben. 2lu§ biefem testen Um?
ftanbe, au§ bem 2tuff)ören ber inneren ©egenberoegungen, bie cor

bem eintritt in eine einfeitige ^sartei unferem ®enfen unb 2BoIIcn

einen Xexi feiner Äraft nehmen, erffärt fid^ bie 2)cad^t, bie bie

'Partei über ba§ ^nbioibuum übt, unb bie fic^ unter anberem aud^

barin jeigt, bafe bie fittlid^ften unb geit)iffent)afteften ?Dtenfd^en bie

ganjje rücffid^t^lofe ^ntereffenpolitif mitmachen, bie ^ben bie Partei

al§> fold^e für nötig finbet, roeld)e fid^ um ^ebenfen ber inbioibueHen

3)ioral faft fo menig fümmert, tüie e§> Staaten untereinanber tun. '^n

biefer ©infeitigfeit liegt \i)xe Stärfe, roie el fidj befonberä barau§

ergibt, bafe bie ^arteileibenfd)aft if)re üoHe 2Bud^t anä) bann noc^

bet)ält, ja oft erft entfaltet, roenn gar ni(^t mef)r um pofitioe 3iete

geftritten roirb, fonbern bie burcb feinen fad^lic^en ©runb me^r be*

ftimmte 3u9epngfeit ju einer ^^artei ben Stntagoni^mug gegen bie

anbere i)eroorruft .... furj, bie SDifferensierung, bie in ber ^ar-

teiung liegt, entroidett Gräfte, bereu ©röfee fic^ gerabe in ber ©inn-

lofigfeit (!) geigt, mit ber fie, oft ol)ue 6inbu§e §u erleiben, jeben

^n^alt abftreift unb fid^ nur an bie jjorm ber Partei überliaupt

^ält. 3^un gel)t groar aller fojiale ^nfQinmenfd^luB au§ ber «Sd^roäc^e

unb 33eftanbi§unfäl)igfeit be§ ^nbioibuumS l)erüor, unb bie blinbe,

finnlofe Eingabe an eine Partei .... fommt gerabe l)öufig in

3eiten be§ 9liebergang§ unb ber ^nipoteng ber SSölfer ober ©ruppen

oor, in benen ber ©ingelne ba§ fiebere ©efül)l inbioibueller ^raft,

roenigftenS für bie bi§t)erigen 3trten il)rer 2iu§erung, oerloren l)at

3mmerl)in geigen fid^ in biefer ^orm noc^ Äraftguanta, bie fonft

unentroidett g^eblieben roären. Unb roenn oiele Gräfte aud^ gerabe

burd^ foldje ^arteiungen nu^loS aufgerieben unb oerfdircenbet roerben

mögen, fo ift bie§ bod^ nur eine Übertreibung unb ein 3JiiBbraud^^
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oor bem feine menfc^Itd^e STenbenj fidler tft; im gonjen roirb man

fagen muffen: bie ^arteibilbung fc^afft S^^ti^'^föß&i^^ß/ on roeld^e

bic 2Intel^nung bem ©injelneii bie inneren ©egenberoegungen erfpart

unb feine Gräfte babnrd) ju großer SBirfung bringt, ba§ fie biefelben

in einen ^onal leitet, roo fie, ot)ne |)ft)c^oIogifd;e ^inberniffe m
finben, aniftrömen fönnen; unb inbem nun ^ortei gegen Partei

fömpft unb jebe eine grofee 2lnäat)t perfönlid^er Gräfte oerbid^tet in

fid^ entt)ält, muB fi(^ ha§ Stefultat qu§ ber gegenfeitigen 3)ieffung

ber 9}Iomente unb ber ii)nen entfpred^enben Gräfte reid^er, fd^neHer,

ooUftänbiger ^erau^ftellen , aU roenn ber ^ampf groifd^en ii)nen in

einem inbioibuellen ©eifte ober jroifd^en einzelnen ^nbioibuen au^=

gefoci^ten würbet"

®iefe 33etrad)tung ber ^sarteibitbung ol§ einer ©rfd^einungSform

ber fojialen Sifferenjierung ift fidler in üielen fünften, namentlid^

in ber ©d^itberung be§ „2lufi)ören§ innerer ©egenberaegungen" im

©eifte be^ ^arteimannS, burc^auS jutreffenb unb fd;Qrffinnig. 9tid^tig

ift ebenfattiS, ba^ eine ftarfe $Bor|errfd^aft be§ ^arteigeifteS mit bem

SJlangel an ^"biöibualitäten jeitlid^ unb innerlid^ sufon^n^ßn^öngt.

S)ie§ ift anä) von un§ im oorftetienben ongebeutet. 9Zur braucht

eine fold^e 3ßit burd^aug nid^t immer eine fotdie be§ „Sfiiebergangg

unb ber ^mpotenj" ber 33ölfer ober ber fo^ialen ©ruppen ju fein,

^n ber ©egenraart jum Seifpiel entfpric^t bem 3)kngel an toirflid^en

^erfönlid^feiten gerobe eine befonbere SJiad^tfüHe ber fojialen ©ebitbe

unb eine ftarfe ©ntroidlung ber „Drganifation". ©et)r bebenflid^

ift l^ingegen bie 2lnaIogie mit ber 2lrbeit§teilung unb bie Stnroenbung

beg ^ringipS ber „^rafterfparniS" auf bie ^arteiung. ®ie ganje

33etoei§fü^rung ©immel§ trägt in biefem ^unft (©inn= unb dJü^'-

lofigfeit al^ a)lafeftab ber ©rö^e) einen etroaS gerounbenen ^ng,.

Unb fraglid^ bleibt e^ bod^ immer, ob nid^t bie negatioen, „finnlofen"

•Prüfte, in bereu ©rö§e fic^ gerabe ber burd^ bie ^arteiung enttoidelte

^raftüberfd)u^ geigen fott, bie pofitiüe ^'rafterfparni^ burc^ bie

„Slrbeitgteilung" aufroiegen.

©ine anbere pfpd^ologifd^e SBurgel be§ ^arteigeifteS legt treffenb

3i>aIIa0 in feiner ©c^rift „^oliti! unb menfd^lic^e Siatur"^ bloB.

„g^ür jeben Bürger !önnen, ba er in bem enblofen ©trom ber 5Dinge

^ ©. ©immel, Ü6er [ojiale 2)ifferen5terung. ©taatg= u. fojialroiffenfd).

gorfd^ungen, l^erauäg. üon ©d^motter, 1890, ©. 120 ff.

2 2Iu§ ber „'^olitifc^en Sibliotl^el", ^erauSg. Don 6. Sernftein, §. '3)ovn

unb ®. (Steffen, ^ena, 33erlag @. SDieberid^s. 2lu5 bem ©nglifd^en oon

g. Seipnif.
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lebt, nur roenige feiner jelin SJJiHionen 9)ütbürger alg befonbere

©egenftänbe feines politifd^en ©enfenS unb ?^üblenS in Setradbt

fommen, felbft wenn jeber von i^nen nur eine 9)ieinung über einen

©egenftanb unraanbelbor unb lebenslänglich oerträte. (SS bebarf

eines (ginfoc^eren unb Seftänbigeren ; etroaS, baS man lieben unb

bem man oertrauen fonn ; etrooS, baS man roäbrenb ber oufeinanber^

folgenben 2ÖQl)len als baSfetbe ©ing, boS man früt)er liebte, bem

man früljer oertraute, ernennen fann . , . Unfer Problem entl)ölt bie

3^rage, ob jene ^^ormen politif($en ®enfenS, bie ber i^omplerität ber

3Ratur entfpred^en, erlernt rcerben fönnen ober nicf)t. ©egenroärtig

werben fie nid)t oft gelel)rt. ^n jeber ©eneration rcerben 2^aufenbe

oon jungen ^?ännern unb g^rauen ber ^olitif jugefülirt, roeil i^r

Sntelleft fd^örfer, \i)x^ ©t)mpatl)ien weiter finb als bie il)rer ©enoffen.

©ie werben 2lnl)änger beS Liberalismus ober Imperialismus, beS

roiffenfd^aftlid^en ©ojialiSmuS ober ber 9}länner= ober 3=rauenrec^te.

3unärf)ft erfd^einen ibnen ber Liberalismus unb baS ^eid^, S^ted^te

unb ^rinjipien als reale unb einfädle 2)inge. Über alle öiefe S)inge

argumentieren fie nad^ ber alten a-priori - 9)?etl)obe , bie mir mit

unferer politifd^en ©pracbe ererbten, dlaä) einiger 3eit jebod^ roöc^ft

in ibnen ein 33egriff oom Unroirflid^en \)exar\. ^ie ©rfenntniS ber

fomplejen unb fd^toierigen SSelt brängt fid^ ilirem ©eift auf. 3Bie

bie alten ^^axti'iien, mit benen id^ einft einen Slbenö oerbrad^te,

fagen fie, ba§ ibre ^olitif ,eitel SBorte' geroefen ift, unb eS gibt,

ausgenommen bie SerufSpolitifer, roenige unter il)nen, bie, wenn

fie nid^t auS neuer i^enntniS neue 3wöerfic|t fc^öpfen, über ©rmübung

unb ©nttäufd^ung l)inroeg auSbarren. ®ie meiften SJlenfd^en fud^en,

roaS iljre politifd^en Urteile unb ^anblungen betrifft, nad^ ber erften

@nttäuf(^ung Bdi)u^ i)mUv ber @eroobnl)eit ober i)'mUv bem ^artei=

geift. 2)a fie an il)re unbefannten ^^äcbften nid^t mel)r als einförmige

2Bieberl)olungen eines einfad^en ^ppuS benfen fönnen, geben fie baS

5Denfen über fie überhaupt auf unb begnügen fid^ mit bem ©ebraud)

Don ^arteipbrafen." ©immelS „^rinjip ber _^rafterfparniS" ift bier

allerbingS geroabrt, aber nur als ^rafterfparniS beS Strogen. Un=

roittfürlicb fommt mic ^mbei ber 3Bi| eines fd&arffinnigen Seob^

ad^terS über bie ©ojialiften ber ölteren unb ber jüngeren ©eneration

in ben Sinn. @r meinte: bie älteren ©ojialiften baben oom „Kapital"

gelebt, bie jüngeren aber jebren nur oon ^ro§enten (er oerftanb

barunter bie baS „Kapital" popularifierenben Srofd^üren).

@S fd^eint mir jebocb, ba§ im oorangebenben nod^ eine weitere,

in unferem mobernen Seben begrünbete pfpd^ologifd^e SBurjel ber

©c^mollerä 3al)r6uc§ LXI 3. 11
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@nge be§ ^orteigeifte^ {)injugefügt roerben muB- 2Bo, roie in unferem

3eitQlter, bie göfitgfeit ju einem gefammelten unb intuitioen ©id^-

©inieben in bie ®inge abi)onben fommt, bort fteUt fic^ tro^ afler

fonftigen ©ad^Ud;feit ber Kultur, bie Unfö^igfeit ein, fid^ oon rein

fact)Ud)en ©rioägungen leiten §u laffen, bie ja in ber ^ßernunft ber

Singe felbft begrünbet finb; an beren ©teile tritt eine tecE)ni[d^4ogifcf)e

Unterorbnung be^ fompiejen 5Dafein»inl)att§ nnter ein ©ogina, eine

ted^nifc^e ^ünftlid^feit be§ ®en!en§. SDiefe 9J?ed^Qnifiernng be§

©enfeng, bie nur eine ^olge ber allgemeinen 3Jied^anifierung unferer

Kultur ift, offenbart fid) am beutlid^ften in ber ^ineintragung ber

^sorteifcf)ablone aud^ in ©ebiete roie ilunft unb Literatur, bie mit

il)r il)rem inneren Sßefen nad^ gar nid^t§ ju tun I)oben \ 3lud^ bie

SBerbung ber Parteien um bie .Qugenb fann man nid;t oon biefem

ä.<orrourf ber Äünftlid;feit frcifpred^en : e^ roerben I)ierbei SBerte, bie

in ber eigenen -JZatur unb in ben eigenen Sieden ber @r§ie{)ung

rour§eln, jugunften il)r frember, fünftlid)er ^medz t)intangefe|t.

Siefe J^ünftlid^feit be§ ^arteibenfenS erljebt ja bie materialiftifd)e

Softrin be» ©ojialiiSmuS gerabegu §u einer objeftioen 2BaI)rI)eit, jur

•Rorm. Sft bod^ nad^ il)r nid^t nur ber gefamte materielle, fonbern

aud^ ber geiftige ©el^alt ber Äultur nur ha§> ©rjeugniä eine§ ^laffen^^

1 SBgl. jum Setfptel Tliäfel^, a. a. ü. S. 187: „^n 3)eutfc^ranb tritt

nic^t nur bei Slbftimmungen beS SReic^ätagÄ^ in benen ©ocialiftica jur Sprache

fommen, fonbern and) Bei fold^en, bie von allem ©osiafiämuö rceitab liegen,

unb über roeld^e fic^ nur auf @runb perfönltc^er Urteile abftimmen liefee, bie

fo5ialbemofratifcbe ^raftion immer gefc^toffen auf. 2)ie 2Weinung5frei^eit gilt

nic^tg, too bie Drganifation gemeinfamen Sffeft erforbcrt." Stadf) ©immel t)anbelt

e§ fic^ l^ier nur um bie e^ortroirfung beö 2)ifferen?iierung§proi(effeg : „SBenn

bei üietfeitig auögebilbeter Kultur ein ftarfeä politifd^eö ^arteileben l^errfc^t,

bann pflegt bie ©rfc^einung einzutreten, ba§ bie politifc^en Parteien bie Der=

fc^iebenen ©tanbpunfte auc^ in benjenigen ^J^agen, bie mit ber ^olitif gar

nid^tg ju tun l^aben, unter fid^ oerteilen, fo bafe eine beftimmte Xenbenj ber

Siteratur, ber Äunft, ber 9?eIigiofität ufro. mit ber einen Partei, bie entgegen»

gefegte mit ber anberen affosiiert roirb: bie Sinie, bie bie 5ßarteien fd^eibet,

mirb fc^Iiefelid) burtf) bie ©efamt^eit ber Sebensintereffen f)inburd) oerlängert."

SBei btefer (SrÜärung bleibt eö jeboc^ unerflärt, roiefo benn ber ^rojefs ber

poUtifd^en Sifferenjierung auf ©ebiete l^inüberfpringt, bie mit ber ^olitif nic^tö

ju tun ijaben. — SBie roeit bie Äünftlid^feit bei Senfenä im ^arteiroefen ge=

bieben ift, jeigt in cbarafteriftifc^er SBeife ber Sluffa^ SRabbrudöä „©ie poIi=

tifd)e ^rognofe ber ©trafrec^täreform" (3Konatöfc^r. f. Äriminalpfrid^ologie unb

©trafrec^tsreform, S8b, 5), in bem bie ju erroartenbe ©tellungna^me ber oer»

fd^iebenen politifc^en Parteien jur fommenben ©trafred^töreform nic^t nad^ fac^=

liefen ©efic^tSpunften, fonbern nac^ ^ßarteiibeologien bargeftellt roirb.
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benfen^. ^iernoc^ roirb im ©runbe genommen ein objeftiöel, ov-

gonifd^eg SDenfen qu§ bem 2^btn öerbonnt. ©in grauet, traurige^

£ic|t, eine fticfige Suft, in ber fein freier 2ltem möglidj ift, üer=

breitet biefe ®o!trin über bie geiftige SBelt. Sei aUen^Öeifte^:

erjeugniffen raill fie eine, roenn oud^ oerftedte, SÖejie^ung ^ jum

^laffenbenfen auffinben. SDamit aber unternimmt fie eine'J raa^re

geiftige Spionage, bie nid^t nur fojiatraiffenfdiaftlic^e äBerfe, fonbern

aud) bie ber 9teligion, ber ^unft unb Siteratur nid;t fd)ont. §ier

Toill iä) nur ein 33eifpiel au§ bem fogialtöiffenfd^aftUc^en ©ebiete

anfüt)ren. 2lnton SHenger, ber fic^ feiber auf bem ©ebiete be§

3iüilred^t§ al§> ein ^^fabfinber fold^er Sejieljungen jum ^laffenbenfen

betrod&tet, unb bem mir in ber ^at eine roertoolle i^riti! gar mancher

prioatrec^tlic^er 33eftimmungen (fo über ^ienftred)t, über ba« dlt(^t

unel^elidier ^inber u. a. m.) üerbanfen, ftellt bie burd^ haä 33ürger=

lid^e ©efe^bud; §ugelaffene fogenannte exceptio plurium concum-

bentium bem ^^ringip ber ©efamt^aftung bei ber 3"fü9"ng eines

^Sermögen^fd^abeuiS gegenüber: ber Sllimentenonfprud^ ber unet)elid^en

3)iutter roirb burd) bie ©inrebe, bafe fie mit anberen 3Jiännern

$öerfe^r l^atte, entfräftet, toö^renb bei ber 3Serle^ung eine;* $ßer=

mögenSinterefJeä baS ^wf^i^^^i^ni^irfen met)rerer jur @efamtt;aftung

füf)rt. 9iun aber — fo argumentiert 3J?enger roeiter — entftammen

unef)elid^e 2Rütter jumeift t^n unteren ©täuben, ein $öermögeng=

intereffe t)ingegen fei natürlid^ meift bei hen SSermögenben mögtid^;

alfo fei ber fo aufgefunbene red)tlid)e „©egenfa^" aU ba§, be*

raupte ober unberou&te, ^robuft eines „bürgerlidjen" Sw^iftenge^irnä

erroiefen ^

!

.

^ „2)a€ bürgerliche 3tec^t unb bie befi^Iofen SSolfstlaffen", 4. 2tufl. 3ena

1908. Sag gefamte ©ebiet ber ^rioat^ unb ber ©trafbelifte jerfäHt SJenger

in jroei 2;eile: (Eingriffe ber 93efi|enben in bie periönlicf)en Siechte ber SBeft^^

lofen, namentlich in bie p^t)fifcbe ^Irbeit^fraft ber 3Wänner unb bie fittlid^e

Integrität ber grauen — (gingriffe ber Sefi^lofen in bie 33ermögenärec^te ber

53efi|enben. 3Jun fei aber ber 2)iebftat)l mit einer ftrengeren Strafe bebro^t

al^ bie Äörperoerle^ung: bie§ föiine roieberum nur Dom juriftifc^en Älaffen=

benfen beroirft roorben fein! (1. c, ferner „9ieue ©taatiSIe^re", 1903, „3teue

Sittenlehre", 1905). 2)ie natürlicfje (Strcägung, bafe bie J^örperoerle^ung über=

rciegenb oon 2tngel^örigen nieberer ©tänbe gegeneinanber begangen roirb, bleibt

bieibei ebenfo au^er Setractit roie bie, bafe bie Siäbc^en ber unteren ©tönbe

3uminbeft in bemfetben SKa^e im SSerfe^r mit i^ren ©tanbeägenoffen roie mit

3)Jännern ijöijevet ©tänbe fallen.

11
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Obfettiüe Oc^ranfen bcr ^atrteiibcologic

3m t)oranget)enben rourbe oerfud^t, su ben allgemein^ menfcö-

lid^en, tieferen pfrid^ologifd^en SBurseln beg ^arteiioefeng unb

nonientlid^ ber ^arteiibeologie oorjubringen. 2)ie marjiftifd^e 2;f)eorte,

bie biefe ^^^ofogie ju einer aHumfaffenben ^fiorm ober Softem

^t)poftQfiert, möge \in^ glcid)fQll5 jn einer bie obige genetifd^e er-

gän^enben ftiftemotifc^en ^etraditung be§ ''^roblemS anregen, ©ine

jotd^e Setrod^tung ergibt un§ ober bie ©fiften;^ objeftioer

©(^ranfen ber ^orteiibeologie überf)oupt. ^m fotgenben

fei e§ oerfud)t, biefe ©renjen nä|er ju nmfd^reiben. ®ie eine prin-

jtpietle ©renje ber ^orteiibeologie ergibt fid^ — um mit bem

Sanalften anzufangen — baraug, bafe bei einer gonjen ^Jteil^e oon

^ulturfreifen, roie 2Biffenfd)aft unb 2^ed)nif, i^unft unb Literatur,

@rgief)ung unb ^uftij, fid^ roo^l fojufagen bie äußeren Segmente bem

klaffen' unb ^arteigefid)t§punft unterorbnen laffen, il^rem innerften,

eigenen SBefen naä) aber ftet)en fie au§erljalb beg ^(affcn= unb

^arteima§ftabeg ^ — liefen abgefd; (offenen ^uüurgebieten ^ur

(Seite fteUt fic^ eine anbere lebenbige, ftets fliefeenbe, bie ^laffen^

unb ^artcigegenfä^e begren^enbe objeftioe 3JJad)t, unb baö ift bie

öffentlid)e 3Keinung. 0. Stillic^^, ber jene foäiatiftifc^e 2:^t)eorie

neuerbing^ toieber oertritt unb aufeer^alb ber Parteien unb klaffen

nid^tS feben roid, glaubt bie reale ©jiftenj biefer 3)Iad^t burd^ bae

oon il)m ^erangejogene ©leid^ni^ oon Sd^m oller oerneinen ju

fönnen, nod^ bem bie öffentlid^e 9}Zeinung „bie jeweilige Stimme

einer großen 2(ol§t)arfe oon 9JtilIionen üon Saiten, auf bie bie

SBinbe oon aßen Seiten ^eranftürmen", barftettt. S)amit ift aber

mit nickten gefagt, ba§ biefe Stimmen roieber in alle SBinbe 5er=

flattern unb bie ^ol§|arfe feinen einl)eitlid^ oerne^mbaren S^on er--

^ 2llö fold^e Segmente ftellen fid^ jum Seifpiet im Umh-eife be§ Sriminal-

red^tä bar: bie JRegeturtfl beö £>oIj= unb f^elbbtebftaf)!^ (ogl. fc^on bie 2lrttte[

»on 2Rarj über biefe Seliftc in ber „9tl^einifc^ = 3Beftpl^äItfc^en Rettung" bei

3Jie^ring (3JIarj' literarifc^er ?ia(f)la^), bie 33erfo[gung unb SBeftiafung poli=

tifcfier Selifte, bie ^Regelung bes Äoatttionäred^tä , bie 2luölegung ber Seftim=

mungen über fogenannte ©taatsöerleumbung u. bgL 2)ie SJegeUing rcie bie

Sluälegung fann ^ier von Älaffen= unb ^Parteigefic^tspunfteu leidet beeinflußt

toerben. 3" "gl. and) mein 2luffa§ „33eleibigung fojialer ©ini^eiten", ^^itf'^^^-

f. b. gef. ©trafr. 1910/11, @. 873 ff.

- Sie polttifc^en Parteien in 3)eutfc^ranb, Sb. I, 1908, <B. 1, im Slnfc^rufe

an ®Ieutf)eropu[oG, Soäiotogie, S. 122.
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gibt. 3liigbrü(flid^ erfennt übrigen^ Sd^niotter felbft auf ©runb ber

®rfat)rungeu ber (5Jefrf)ici^te bie öffentlid)e 3)ieinung aU eine reale,

bie foäiolen ßwfiön^e gefunbcnbe unb emeuernbe ÜJJarfit an'. 5"
ber fritifierten Slnfid^t geigt fid^ oieImet)r ber für bie 3}iarj:iften

überljaupt d^arafteriftifdie 9)iQiigel an SSerftänbni^ für tompteje

fo5iQ(vft}c^oIogifd)e ©rfrfieinungen : alle§, roaS ber 2InQh;fe tuiber*

ftrebt, TüQio nid^t reftlog jerlegbor ift, roiberftrebt quc^ il)rem ©eifte.

(Sine weitere objeftipe Sc^ranfe ber '^arteiibeologie f)Qt gerobe

bie fojialbeniotrQtifdje Partei gegenroärtig an it)rcm eigenen Seibe

erfoliren. ^ebe ^arteiibeologie niac^t fid^ nämlirf) eine gefd^ic^t^*

p{)ilüfop{)if d)e $Borou§fe^ung ju eigen: bie fonferoatiöe jum

^^cifpiel berut)t auf ber ^bee be§ 2Igrarftaate§, bie liberale auf ber

beS j^reiE)anbel§ ufro. ^. ®ie fojialbemofratifd^e Partei betrad^tetc

n^ aU einen ^rembförper im überlieferten Staate, ben in ben

fommuniftifrfien Stoat umjumobeln fie berufen roar. ^n bem

politifd^en unb roirtfdliaftlid^en 2luff(^toung ber 3Irbeiterllaffe er*

blicfte fie nur bie 3)iittet, biefen ?^rembförper unb feinen reöolutio=

nierenben ©influfe ju ftör!en. ^atfäd^lid) aber beroirfte ber Sluffdfiroung

eine immer roeitergelienbe (Singlieberung ber älrbeitermaffen in hen

überlieferten ftaatlid^ = nationalen Drgani^mug
; fo fam e§, raie ein

2lrbeiterfü^rer ^ felbft firf) auöbrücfte, ba§ „Formeln unb 33egriffe,

bie i^r gefc^id^tlid^eS S^ied^t tiatten in einer ^dt bei ^eroifd^en

Kampfes gegen eine ganje feinblid^e SBelt, burc^ bie ©rgebniffe be§

i^ampfe§ unroirflid^ unb fd^attent)aft geroorben roaren". SDie g^olge

war eine ©rftartung bei „Sieformiimui" im ©egenfa^ jur Drt^obojie,

bie in ber «Spaltung ber fojialbemofratifdien Partei fd)lieBlic^ aud^

iiad^ aufeen l)in guni 2)urd)brud^ fam. 3Bir l)aben l)ier ein fd^önei

iBeifpiel für bai ©efe^ ber ^eterogonie ber 3n'ecfe. — ®ie liberale

^^artei ©eutfd^lanbi ift aui bem Streben nad^ „ßinl^eit unb 5rei=

t)eit" entftanben; fie glaubte in fid^ bie gefd^id^tlid^ unlöilid^e @in-

l)eit biefer beiben Segriffe gu oerförpern. ^nbeffen führte ber Sauf

ber ©efd^id^te ju immer ftärferer Betonung bei @in|eitigebanfeni,

bie in bie 3teit)en bei Siberaliimui einen B^iefpalt trug, au§^ il)m

eine ganj neue Partei (bie nalionolliberale) abfpaltete unb ibn felbft

1 ©runbrtB ber Solföroirtfc^oftöre^re, ©. 508, 1004.

- Sieä entroidelt gut unb auäfül^rtid^ ©tillid^ in feiner oben genannten

Unterfuc^ung. 2luc& fämtlic^e ©taatät^eorien, bie 3 eil ine! in feiner 2111=

gemeinen ©toat^Ie^re (©. 177 ff.) barfteUt: bie religiöie, bie 31RadE)ts, ^am=
!noniaI= unb SSertragitl^eorie loffen fic^ oerfc^iebenen Parteien juteilen.

« iL 2ß innig im „iWärj" 1914, §eft 47.
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bouernb fd^toäclte. — 3)ie jübifd^e Slffimitantenportei glaubt fidö im

©inflong mit ber gef(^id)tüd^en (Sntioidlung ju befxnben, bie bie

Suben immer mel^r mit ©lementen ber europäifd^en Kultur burc^=

tränft. 3l6er biefer felbe ^rojefe ber i^ulturaffimilalion fü|rt

SBoffer ben 3)?ü^Ien ber iübifd^ = nationalen Sßiebererneuerung ju,

inbem er e§> ermöglidit, bie nationale Seroegung unb ben nationalen

^ampf mit allen SJ^itteln moberner ©eifteSfultur ju fül)ren^ ^n
oHen biefen Rollen jeigt )iä) tatfäd^lid) bie gefd)id^tlid^e Unäulöng:=

lirf)feit ber ^arteiibeologie, bie aber \iä) regelmö§ig im Sefi^e einer

objeftioen „S^enbenj ber ©ntroidlung" glaubt, bem roirflid^en ^ifto=

rifd^en Sßerbegang gegenüber.

Sn neuerer 3ßit finb fritifd^e Stimmen laut geworben, bie im

©runbe auf eine prinji^ielle ®urd)bred^ung ber ganzen überlieferten

geiftigen ^arteioerfaffung hinauslaufen. <Bo raitt SBallaS bie

„quantitatioe ®enfmetl)obe" in bie ^olitif eingefülirt roiffen. „®er

3]erfu(^, über il^r Problem nad^ biefer 2Rett)obe ju benfen, märe

für Diele Sojialiften unb ^nbioibualiften eine überaus roertüolle

Übung. 2Benn ein (Sojialift unb ein ^nbioibualift fid^ nur bie

^^rage üorlegen müßten: .,3BieDiel ©o^ioliSmuS?' ober ,2Biet)iel ^n^

bioibualiSmuS?', fo fönnte man fd^on eine reale SiSfuffionSgrunb^

läge fd^offen." SöaQaS iHuftriert feinen ©ebonfen aud^ an ber 2lrt

unb Sßeife, wie ©labftone bie Söfung beS irifd^en ^ome=9iule-

^roblemS fud^te. „@S ift flar, bafe tro^ ber Seid^tigfeit unb bem

©ntgüdfen, mit bem fic^ ©labftoneS ©eift in Den ,eioigen ©emein-

planen ber g^reilieit unb ©elbfioertDaltung' beroegte, er bennorf)

grünblid^ bie quantitatioe Söfung fud^te. ^ome-S^lule ift il)m feine

einfache 3Befen^eit. @r ertennt, ba§ bie ^ai)l ber für bie irifd^e

©elbftoerroaltung möglid^en ©t)fteme eine enblofe ift, unb er oerfud^t

e§ bei jebem fünfte feineS eigenen ©gftem», bie üielen oariierenben

Gräfte einanber bel)utfom anjupaffen." 35en „quantitatioen"

@eficf)t§punft in ber SSolfSroirtfdiaftSpolitif in biefem ©inne l;at ja

2lbolpl) Söagner ftetS betont. Unb fein, freilid) in feines ber

beftel)enben Parteiprogramme l;ineinpaffenbeS, oolfSioirtfc^aftlid^eS

Programm: bie ^Kombination ber ^rioat::, @emein= unb d)aritatioen

SBirtfc^aftSioeife, fann als ein großzügiger 2luSbrucE unb a}iufter'

beifpiel ber quantitotioen 3Jlet^obe gelten-.

* 3Sgr. bie ausgeäeid^nete ©d^rift ©. ^cut^^ttüanger^, Sie Sjwi'enfrage

alö tüiffenfc^aftlid^eä unb poUtifd^eg Problem. Serlin 1916, S. ^e^mann (jiierft

in ber 3eit[c^r. f. ^jSoIitif 1916, |)eft 3/4 erfc^ienen).

2 Sie gleid^e gorberung fteltt neuerbingä in ber SSolfsroirtfci^aft 31. SS o i g t
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3Bo§ SBallal aU ba§ poUtifd^e ^rin§tp ber „fomplejen Äoorbi=

nieruncj" bejeid^net, ba§ nennt ^inb ermann^ einen „fombinierten

^au^olfa^", mit bem fid^ bie moberne ^olitif burd^snbrimjen l^abe.

3m 9)iittelalter mar nac^ i^m ba§ ©an je ber fojiQlen Kultur oon

bem ©lauben unb bem fojialeii Sn^Q^S/ ^^^ Dleujeit oon bem ©e^

bonfen ber freien Äräfteentfaltung, bie ©egenroart l^ingegen aU ein

„Dfieifeftabium" ber Kultur ift oon einer 'iDtenge oerfd^iebener

„©eneral- unb Spejialfaftoren" be^errfd^t. ®arau§ ergibt 'iiä) bie

S^otioenbigfeit einer „mobernen fpejioUfierten ©efamtüberjeugung"

:

nid^t ein ^ringip, loie in ben überlieferten Parteien, fonbern eine

^ombinotiou oerfcfiiebener, ja jum Steil entgegengefe^ter ^rinjipien,

TOie 3roang unb ^reitieit, B^nt^alifation unb ©ejentralifotion, ^rei-

lonbel unb ^roteftioni^muS uff., muffen ber mobernen ^olitif ju^

grunbe gelegt werben^.

Snbem mir all biefe pringipiellen (Sreni^en ber ^arleiibeotogie

l^eroorlieben, finb mir un§ aber bod^ gugleid^ beffen beraubt, bafe il)re

SBerüdffid^tigung unb bamit aud^ bie jule^t erroät)nten 3"funft§=

n)ünf(^e unb ^oorfd^läge in be§ug auf 3)kffenberoegungen, bie ba§

ai^efen ber politifd^cn Parteien au^mad)en, nur fromme SBünfd^e

bleiben werben. ®er SlgnoftijigmuS ift etma^, mag felbft in ber

loiffenfd^aftlic^en SBelt nur feiten anjutreffen ift. @efül)l unb

©laube, ber bie Siii^u^ftaentroidflung oorroeggunel^men, im Sefi^e ber

„SCenbenj ber ©nttoicflung" ju fein glaubt, finb bie le|ten pfgd)ifd^en

@rünbe nid^t nur ber politifc^en, fonbern and) ber roiffenfc^aftlid^en

^arteiung. ^ä) mu^ e§ mir l^ier oerfagen, auf ha^ anjielienbe,

bi^^er unbearbeitete Kapitel über ba§ SBefen ber loiffenfd^aftlid^en

^^^arteiung unb namentlid^ auf bie 2lnalogien, bie jroifd^en bem

tüiffenfd^aftlid^en unb bem politifc^en ^arteiroefen beftel)en, ein*

jugel)en. (Seiber — ber roiffenfd^aftlid^en toie ber politifd^en

„©djule" — ©runb liegt in bem ©treben ber menfc^licl)en @r!ennt=^

m§>, bie oerroidlelte 3Birflid^feit „moniftifd^" ju geftalten.) Slbcr

fo oiel ift bo^ fidler, ba§ felbft in ber SBelt ber 2Biffenfcl)aft

©eifter, bie nid^t ber „©d^ule" folgen, fonbern jebem ^rinjip bie

anlällid^ beö ©treiteä über „ßvien^fosialiötnuä unb gtiebenäfoätali^mu^" auf

(ogl. beffen gleichnamige ©^rift, 1916, 6ef. ©. 19, 29).

^ 5ßarteiroefen unb (Sntroictlung. (Stuttgart 1907.

"Qu ber «gleiclien 3itc^tung gehört ©. Stabbrud^, ber an ©teile ber

aprioriftifc^en „SBertluItur" alä ©runblage beä l^eutigen ^arteiroefeng eine

fad^rid^ orientierte „aßertfultur" fe^en wiü (©runbjüge ber 3ie^t^p^ilofopt)ie,"

1914).
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tt)m innert)alb bei ©migen ber betreffenben 3)if5iplin gufommenbe

©tellung angutueifen unb bann bie oerfd^iebenen ^rinjipien gu einer

fi;ntt)etifd^en @int)eit äufammenjufaffen fäl)ig finb, nur bünn cjefät

finb. Um fo bünner in ber ^olitif. ^ier fönnen nur fräftige

©dilagroorte, bie an ha§> @efüf)l unb an ben ©lauben ber SKaffen

appeüieren, biefe in 33eraegung fe^en. 3lber aucl^ für ben eigent-

lid^en, profeffionetten ^arteimann ftetit — im SSergleid^ ju ber

„quantitatioen ®enfmett)obe", bie ein ^in= unb iperberoegen beS

©eifteg sroifd^en ben oerfd^iebenen ©eiten eines Problems erforbert —
bie Befolgung eineS ^rinjipS, bie 3wiüenbung be§ ©eiftel nur

einer ©eite bei ^robleml, entfd^ieben eine ^raft- ober ®en!erfparni§

bar, bie oft fd)on in ber SBiffenfd^aft, um fo mel)r aber in ber

^oliti! gefc^ä|t toirb.

®ic /ySngcrcng^ ber ^jolitifc^cn Parteien in un^joUtifc^c

Stocigc beö öffctttlic^en ßcbcnö

3Bof)l nicbt ot)ne 3iifö»nmenl)ang mit ber ^arteiibeologie ift eine

weitere, oielbeftagte ©rfd^einung be§ ^arteiroefenl : bie fogenanntc

„3ngeren§" ber Parteien in nici)tpotitif(^e Brocigß ^^^ öffentlid^en

Seben§, namenttid^ in bie SSerraattung unb bie S^f^^S/ rooburcf) ja

bie überlieferte fonflitutioneHe Sefire üon ber Seilung ber ©eroalten

tatfäd^Ud) eine empfinblid^e unb offenbare ©urd^bred^ung erleibet.

3^id^t ot)ne 3iifömment)ang, fagen roir, benn man fonn in ber ^ngerenj

bie 58erlängerung ber Sinie, bie bie ^arteigeifler in ber ^olitif fd^eibet,

auf unpotitifd^e ©ebiete erbliden. ^Nie ^ au Ifen fagt: „Sfiatürlic^,

bie gute ©arf)e erforbert e§, ben ©egner fd^roö(^en unb fd^äbigen,

bie f^reunbe förbern unb lieben . . . Überall ift baS erfte @rforberni§

für bie Slnoertrauung eine§ SlmteS ober ^oftenS: ^orreftfieit ber

©efinnung" ^ ^n ßänbern mit parlamentarifd^er SSerfaffung i)ängt

bie 3>n(^erenj freiüd^ ^um S^eil mit biefer jufammen. ^ft bod^ f)ier

ba§ parlamentarifd^e SfJegime mit bem ^orteiroefen unlöslich oer-

bunben, ob roir nun fagen, bafe jenes in biefem feinen 2lu§brudf

ober fein SBerfseug finbet. 9Kingl)etti unb neuerbingS DftrogorSÜ

unb ^aSbad^ Iiaben benn auö) bie ^arteiingerenj rcie bie ©cbäben

ber ^arteiroirtfd^aft überl^aupt roefenttic^ all g^otgeerfd^einungen

' „^orteipolitif unb äWorol", au§ ben äJorträgcn ber ©el^e « (Stiftung in

3)re§bcn.
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bßg ^Qrlamentari§mu§ barfiefteflt. ^iamenttic^ Sief)t ^a^haö) om

©d^liiB fetne§ 2Ber!e§ über bie moberne ©emofratie ausbrücflid^ bic

3=oIgerung, bafe bie Urfad^e jener 9JJi§ftänbe ntd^t in ber ^Demofratie,

fonbern im ^orlamentoriSmuS liegt, ^nbeffen ift eine fd^orfe ©d)ei=

bung stoifc^en ^arlamentori^mug unb SDemofratie in ben genannten

ßänbern taum oorjunet)men. „^nbem bie 9?egierung rced^fett, —
fagt mit Stecht ©etbrücE — bie Parteien — balb biefe, bolb

jene — ba§ Siuber in bie ^anb nefimen, fo !ann man bod^ roof)l

fegen, bafe bo^ gefamte 33oI! . . . ehen in ber Slbroed^flung ftar!

auf bie 9tegierung einwirft." „®a§ ^arteiregiment ift ja nur ba=

burd^ oolf^tümlic^, ba^ bie Parteien abroed^feln. 2öenn eine immer

bie SfJegierung t)ätte, würbe e§ eine ©efpotie roerben." ©erobe in

3Imerifa, roo bie ^ngerenj ber Parteien bie allerfrf)limmften formen

angenommen {)at, befinben fic^ bog ^arteitoefen unb bie ©emofratie

in unoerfennbarer 2Bed^felroirfung. äßie bie ©eftaltung be§ Partei«

roefenS, namentlid^ ba0 B^'ßipo^teienf^ftem , ben 2lnteil be§ $8oI!e^

an ber 9iegierung fteigert, fo fet)lt e§ aud) nic^t an 9f?üdftt)irfungen

ber ®emofratie auf ba^ ^arteiroefen. ®ie neuefte 2)arftellung

SoroeH^ bürfte bie irrige, in ber fontinentalen SBiffenfd^aft aber

eingebürgerte Sßorftellung enbgültig berid^tigen, ber gufolge bic

amerifanifd^en Parteien a[§> bie Url)eber all ber üielbeftagten

ÜJiiMtänbe beS bortigen öffentlichen Seben§ erfd^einen. Unter ber

Überfd^rift: „The People attempt too much" fagt un§ Soroell

:

^The American Citizen is for less attracted by the idea of ex-

perienced public servants who retain their position so long as

they are faithful and efficient than he is repelled by the dread

of bureaucracy. A natural result has been the ci-eation of a

vast number of elective offices and the principle of rotation in

all offices ^ . . Another product of American democratic ideas

has been the vast amount of special legislation enacted by re-

presentative bodies . . . We suffer from what Marco Minghetti,

writing of Italy, called the indue interference of parties with

affairs not properly within their province. But the parties deal

with thera because the people attempt to do so. If the people

will elect many officers someone must nominate them, and that

is the natural function of parties. If the public prefer to have

^ 9(ucf) fc^on aJlerfel betont, ba^ bie ©nttDidEtung be§ ©polienf^ftemö

in 2Imerifa mit ber „Stuöbteitung beä bemofratifd^en @ei[te§ in ber Seoölferunc?

jufammenf)ängt. 2)iefem ift bie 3totation ber Jtmter burdiaug unb überatt

f^mpat^ifc^".
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a large number of other officers appointed on grounds other

than special iitness, experience or automatic tests — that is on

political grounds — the parties are certain to take a band in

tbe matter. If democracy demands special legislation by political

bodies professional politicians are likely to be attracted to the

querry. The parties were not formed for the purpose of spoils

of franchises, but the quite naturally took upon themselves all

the work to be done direct populär agency ... so long as the

people as a whole undertake more than they can attend so, some

individuals will do it, and will be under a strong temptation

to do it wrongly. Must we not — fo fragt SoroeU jum ©d^Iufe —
strive to reduce populär action, and with it the activity of

political parties, to those matters in which there can be u real

public opinion?"^. —
©inb bie oerfd^iebenen ?^ormen ber „^ncjerens" faufal begriffen,

fo finb fie freilid^ borum in it)ren 2Birfungen ni($t minber abfto§enb.

^n 2Imerifa würbe ber ©injug einer neuen ^ortei in bie 9?e9ierung§=

gebäube gu 35>afE)ington jum B^^^n §u einem 2lnfturm ber ^mter=

fuc^er. @. 2tbQm^ oerglic^ bie Sd^areu berfelben mit einem ^eer

oon 3^erfeln, welches fic^ mit greulichem Särm um einen gu engen

Xrog brängt. 5lsom ©enerol ^arrifon, ber im ^afire 1841 ^räfibent

töurbe, erjäfilte man, bafe biefer 2lnbrang ber ätmterroölfe feinen ^ob

tjerfd^ulbet l)abe. Sie neueren formen ber amerifonifd^en "ipartei^

unb SeutepoUtif (©poUeuft)fiem) fd^ilbert ^aSbac^ in feinem ^ier be§

öfteren genannten SBerfe. „2)ie frimineflen .<(l(affen ^ fagt er unter

anberem — werben in einer 2Beife gefd^ü^t, bie au bie Sütterlid^feit

beS ©d^tnberl)anne§ erinnert." ©an je Äolontfierungen polijeiüd;

üerbä(^tiger ^nbiüibuen werben gur ^^\t ber 9Ba{)Ien, um ba§ die--

fultat ber Stbftimmung gu beeinfluffen , üon hen „bosses" bewirft,

^n g^ranfretd) unter bem 9lamen patronage, in Italien unter bem

ber consorteria bebeutet bie ^ugerenj uid^t nur bie SSerteitung ber

Smter unter bie ^arteiangeljörigen , fonbern in beren ?^olge audj

eine 3lbf)ängig!eit ber ^mterint)aber oon ber ^arteiregicrung (in§-

befonbere be^ ^räfeften oom deputierten), woburd; eine Unftd^erljeit

unb Hemmung in ber Surd;fü^rung ber aria§na|men ber Staatö==

t)erwaltung entfte{)t. ®ie ©inmifd^ung be0 ^arteiwefen^ in ba§

öffentüd^e Seben gebt fo weit, baB üerfd^iebenen ©emeinben bie @nt=

fd^äbigung für ^agelfd^äben ober bie 2trmenunterftü§ung je nacö ber

1 Soroeri, a. a. D. 0. 105 ff.
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Sttrt ber 3lu^ü6ung be§ ©timmred^tS burd^ i^re 33en)o^ner oer^

loeigert ober in 2tu§fid^t gefteHt roirb. g^reilid^ gerät ber deputierte

^uroeilen auä) in eine 2lbt)ängigfeit von ben 2Bä^Iern unb mu^ jtc^

von biefen feinerfeitS eine eigenartige „^ngevenj" gefallen (äffen,

bte juroeilen fo toeit gelit, bafe ber 2)eputierte für bie SBäl^Ier

2lmmen ober Sd^irme beforgen mufe (^a^bac^) ufro. ^

Weitere ^ttJlaöcn : Hnfad^lic^fcit, ^ittclhavUit unb Äüttft»

Ix^Uit ber QScrtretung bcö ^oKcö burc^ bic ^arteten

3Jiit ber „^ngerenj" (in engerem roie in roeiterem ©inne) ber

iporteien in enger 33erbinbung ftef)t bie gegen fie gerid^tete 2tnflage

ber Unfarf)lidöfeit ober ^nfompetenj, bie gufammen mit ben 3lnflagen

t)er 9)iittelbarfeit unb ^ünftlid^feit ben ^auptftrom ber ^ritif bilbet,

ber fid^ grunbfä^lid^ gegen ba§ 6eftet)enbe ^arteift)ftem rid^tet, unb,

ba biefelben ßeitmotioe fid^, wenn aud^ in oariierenben Tonarten,

in oerfd^iebenen Säubern raiebertjolen, gleic^faui einen unioerfeHen

€^arafter erf)ält. ®ie Unfad^Iid()feit ber oon ber ^arteiroirtfd^aft

abt)ängigen 33eamtenorganifation f)ot, tro^ ber tief eingerourjelten fon=

ftitutioneÜen unb bemofratifd^en Überlieferungen, in neuerer ^ät in

<gnglanb unb in 2lmerifa ba§ 33erlangen nad^ ©rtücEitigung beö

gansen 2lmt§fr)ftem§ t)eroorgerufen ^ — ein entfd^iebener Sßanbel ber

IDkinungen im ä-^ergleid^ mit ber ©entenj S^iobeSpierre^ : „Toute

Institution qui ne suppose pas le peuple bon et ie magistrat

corruptible est vicieuse !" ©d^on oor einer ^Ufenfd^engeneration

finb in biefen Säubern übrigen^ (Stimmen laut geroorben, bie, ber

iparteiroirtfd^aft mübe, mit tl^r überhaupt bredien rooEten-. ^n
^ranfreid^ fd^rieb 3=aguet feine befannten „Culte de l'Incompetence"

unb „Culte de Tlrresponsabilite", bie ben früheren bieSbe^üglid^en

1 (Sine pf)Ii(|e ©inmengunfl bei ^arteiroirtfc^aft in ba§ nic^tpolitifd^e

Seben fteßen aud^ bie Snbisfretionen bar, Don benen ipaäbadö (©. 557) berichtet:

„5Roc^ S[Bocf)en, nac^bem bie SBorte in ben SSerfammlungen üerflungen finb,

ftarren bem SOöanberer niebtige unb rcüfte 33efdE)uIbigungen unb Sefd^impfungen

in ben ^e^en ber 9Jiaueranferläge entgegen."

^ 3Sg[. für @ng[anb 9BaIIa§, a. a. D., für SImerifa So in eil, I. c.

- ©iel^e namenllidl Stickney, A true republic, New-York 1879, unb

ThorntoD, Parliament without Parties , Macmillans Magazine 1880 , ber

lebenslänglid^e Slbgeorbnete oerrangt! 35}eitere, neuere, Literatur bei Selb rüct,

a. a. D. ©. 69.
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flogen ^ eine neue Qiif ©runb be§ mobernen ^artamentarigniuä unb

^arteiroefenS tjinäufügte. (Über bie ©ntfrembnng jroifd^en ben

Äommerparteien unb bem 33ol!e flegte auä) bie „Revue de deux

Mondes" oor einigen ^ofiren.) S^Jai^ Sagarbeße ift „üom franjöfi*

f^en 3SoIfe ben Parteien eine politifdie 3Sorfel)ung angebid&tet roorben,

bereu fie i^rem Sßefen naä) unfät)ig fiub", unb erfd^eint bie

@ntftel)ung be§ ©gubifali^mu^ gerabeju aU eine ^teoftion gegen

bie 9KitteIbarfeit unb Äünftüd)feit ber 3Sertretung beö SSolfeö burd^

ba^ ()eutige politiid)e ^sorteiroefen. Stod; ^aS^haä) f)aben bie

^Oflängel be§ ^orteiroefenä in g^ronfreid^, befonberö ber SJiangel an

^ompetenj, bort bie ^hem ber ^ntereffen-- ober Seruf^oertretung

road^fen laffen. 2ßoI)l bie rabifolfte 5lritif beö inobernen Partei*

roejen^ auf ©runb longjätiriger 33eobQd)tungen beö politifd^en Sebeng

in ©nglanb unb ben 3Sereinigten ©toateu ftellt ober ba§ oben-

genannte befannte äßerf Dftrogor^tig bar, ber bie "iporteien ja

übert)aupt abfdE)affen roid.

Bo frf)einen in biefer ganjen !^xiüt be§ Parlamentarismus

unb beS ^arteiroefenS bie ©inroänbe 9louffeauS itire 3luferftet)ung

ju feiern; befonberS feine 2luSfprüd)e, bafe ein ©emeinroefen , in

bem Parteien ejiflieren, unfähig ift, ben ©efamtroiflen rca^rfiaft

ju repräfentieren, unb baB man für ben onberen nid^t rootten fann.

SDiefe ©runbmängel beS beftet)enben politifd^en ^arteiftjftemS

^aben benn au^ bie 33eftrebungen nad^ feiner ©rfe^ung ober @r=

gänjung burrf) eine 33erufSr)ertretung ^eroorgerufen , bereu 33etrad^=

tung, namentlid^ in ©eutfd^lanb, roir unS nunmel)r juroenben.

©ic ^eftrebungctt nad) <25cirttf^öcrtretutig ^ aU einem ©egen»

getoid)t t>e^ befte^enben ^arteitoefenö ober an beffen ©tette

aU bent ^ertretunö^f^ftem ber Snfunft, 3^re ©efc^ic^te

unb ©eöentoart in ©eutfc^lanb

S)ie ©efd^id)te biefer Seftrebungen in ©eutfd^lonb beS 19. ^di)X'

^unbertS füE)rt auf feinen ©eringeren, aU ben ?^reif)errn oom ©tein

1 Sßgl. Äarl ^iUebranb, granfretc^ unb bie granjofeii, 1879.

3u t)g[. neuerbtngä aud) Fouillee, Esquisse psychologique des peuples

europeens, 4. Slujl. 1914, p, 190.

2 Unter SBerufäoei tretung (refp. ©tänbe== ober ^"tereffenDertretung) wirb

im folgenben [tetö oerftanben bie SSertretung ber Serufgftänbe alö „einl^eitlic^

orientierter roirtfd^aftlicl^er Seoölferungäfcl^id^ten* {©. Seberer), alfo genauer
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gurücf. ®er @ebanfe, bie Seruf^ftänbc aud^ mit politifd^er 33er'

tretung^ma^t Qu§5uftotten, bitbete für tf)n bie organifd^e ^ort=

fe^ung ber in ber „DZoffauer SDenffd^rift" oon 1807 entroicfetten

^been, in ber er junäd^ft ber ^eilna|me ber 33eruf§ftänbe on ' ber

^rooinjiotoerroaltung ba^ 2Bort rebet. Sie Serufgftänbe erfd^iencn

t{)m aU notürlid^e, sroifd^en bem Snbioibuum unb ©taot oermittetnbe

politifd^^fojiQle „SJionoben". 58on iE)rer Beteiligung an 'Den ©efe^^

gebungiarbeiten erhoffte er bat)er eine potitifd^e @r§iel)ung be§

2SoIfe§. SBäfirenb bie auf bie ©leid^^eit ber politifd^en SfJed^te ber

^»nbioibuen aufgebaute franjöfifd^e 33erfaffung in SBirfüd^feit barauf

{)inauglaufe, ba§ biefer ©leid^tieit fd^lieBlic^ an^ bie j^rei^eit ge=

opfert roirb, opfere bie ftänbifd^ abgeftufte SSerfoffung atterbingS bie

©leid^^eit, aber jugunften ber ^rei^eit^ 2lnaIoge ^been finb aud^

üon ©en^ unb fpäter oon ©ta§I oerfod^ten roorben; banad^ fei

ba§ ^tepräfentatiüftiftem ein ©rjeugniS ber S^eoolution, bie ©tänbe»

oertretung l)ingegen ein ßrgebni^ gefd^iditlic^er ©ntroidftung im

„teutfd^en" ©inne^. ^n ^reufeen fül)rten biefe ^been jur neu=

ftänbifd^en ®efe|gebung in ^rei§ unb ^rooinj, bie fi^liefelid^ in

ber 33ilbung be§ ^Bereinigten Sanbtagg oon 1847 gipfelte. 2)ie

weiteren ftaatlid^en ©efd^icfe SDeutfd^lanbS l^aben inbeS bie ^yrage

nad^ ben J^rägern ber potitifc^en 5ßertretung im Sinne be§ Äon=

ftitutionatigmug unb ber Silbung allgemeiner politif(^er ^ar=^

teien getöft. Unb bod^ ift nic^t ju oerfennen, ba§ bie großen, gum

S^eit bereite oor ber i^onftituierung be§ ^teid^Stagg entftanbenen

Parteien auc^ beraubt ober unberou&t bie ©ebanfen ber ©tänbe^

oertretung in fid) trugen, ©ie liberale Partei jum Seifpiel toar

i{)rem 33eroufetfein nac^ eine oerfaffung^politifd^e Partei, entfprad^

aber jugleid^ bod^ tatfäc^üd^ ben ^ntereffen be§ ftäbtifd^en Bürger^

tuml. 5)afe aber bei ber @ntftel)ung ber fonferoatioen Partei rein

ftänbifd^e ^"tereffen beroufet mitioirften, t)at neuerbingg ^orban
in feiner auf reid^eS Ouedenmaterial geftü^ten @efd)id^te biefer

93erufäflaffen (etroa im Sinne ber Sieid^äftatifti!) im ©egenfafee ju fpesialifterten

Serufen im engeren ©inne (gegen bie legiere Sluffaffung, bie namentlid^ Staatö=

minifter SSi^tum o. ®cfftäbt in @acf)fen gegen ben @eban!en ber 93eruf§=

oertretung geltenb mad^te, um il^re Un^altbarfeit ju jeigen, Dgl. bie unten

jitiette 2)enffc^rift ber Grefelber ^anbeläfammer, in ber mit Siedet barauf er=

raibert roirb, bafi jum S?eifpiel bie .t>anbeläfammern eine bereite oerroirlüd^te

erfolgreid^e 3"f<if"'"e"f'^ff""S jpejiaUfierter Serufe barfteUen).

^ ©ie^eaJIaj Sel^mann, greil^err o. Stein, 2. 2:eir. Seipjig 1903, ©.75 ff.

2 ©ie^e SBorn^af, ©runbrife beä beutfc^en ©taatärec^tg, 1907, ©. 59.
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^Qrtei ^ bargelegt. 2l6er im großen gonjen tooren bod; bie 9?ei(^0=

togSporteieu öerfaffungSpolitifd^e ^arteten. ®ie§ l^atte fd^ou im

ßtiorafter ber 3fit, beren Hauptarbeit bem 2lufbau he§> neuen 9ieidöe§

galt, feinen ©runb. @ö raar roirftic^ bie B^it „großer ©efic^t^^

punfte". 9Bar fie e§, roie oben gejagt, fc^on objeftio, fo !am ein

fubjeftioer ©runb noc^ in ber ^erfönlid^feit SiSmardfl t)inju, ber

fotc^e ©efic^tSpunfie ftet§ ^eroorjutieben oerftanb. 33ei ben anberen,

gum 2^eit fpöter entftanbenen Parteien, inSbefonbere 3ß«trum, 9ta=

tionaUiberalen unb ©ojialbemofraten, roar ber poütifd^e (Sf)arafter

beutlid^ au^gefprod^en. Sei ben ©ogialbemofraten oerbanb er fi(j^

aüerbing^ mit beroufeter ^laffenoertretung ; bo jebod^ biefe mit

einer entfpred^enben politifd^en ^beologie oerfnüpft mar, fann an

bem politifdjen ß^arafter aud^ biefer Partei nid^t gesroeifelt roerben.

Um fo merfroürbiger mutet un§ ba^er bie bereits 1878 erfd^ienene,

„®er Untergang ber alten ^orteien unb bie Parteien ber 3wfw"ft"

betitelte ©d^rift oon (Sonftantin ^ran^ an. ®ie ©runbgebanfen

biefer ©d^rift bürfen aud^ begroegen unfere Sead^tung oerbienen,

roeit fie juerft ba§ flar unb unsroeibeutig auSfpred^en, ma§> fpäter

unb bis in unfere ©egenroart fiinein a(§ Seitmotiü ftänbig oariiert

lüirb : bnJB nämlid^ ber ÄonftitutionaliSmuö (gemeint ift ha§> politifd^e

9tepröfentatiDfi)ftem) unb mit biefem ha§> überlieferte politifd^e

^orteimefen oon ©runb au§ oerfe^lt finb bjrü. fid^ überlebt l)aben

unb einer mobernen ^ntereffenoertretung ben ^la^ abzutreten

l^aben'^. „9J?an frage fidl) nur — meint benn au^ 3^ran| —, ob

etma bie 9)ienfd^en üon il)rer ©taatsbürgerlid^feit leben? . . . SSie

finnlos bal)er, ein SSolf nur als einen Raufen oon Staatsbürgern

an§ufel)en . . . ©leid^roo^l befte()t barin baS SBefen beS ^on-

ftitutionaliSmuS . . . Unb baS ift Der 33oben, morauf fid^ bie alten

Parteien betoegen. ^interl^er jeigt fid^ freilid^, ba§ eS im öffent»

lid^en Seben bod^ nod^ auf ganj anbere S)inge anfommt, unb bamit

entftel^en bie neuen Parteien." ®icfe, roie jum Seifpiet bie ©ojial^^

^ 2)te ®ntftel)ung ber fonfevDatioen ?ßartei unb bie pieufiifc^en 3lgrar=

oerpitntffe von 1848. SDunder & ^umblot, 1914.

2 SKit biefer ©ebanfenrei^e barf eine anbere, von Soren;; Stein be=

grünbete, Don ©neift raeiter ausgebaute unb bi§ auf bie ©egenroart {dte'^m,

|)in^e unb anbere, vqL unten) ficfe fortpflanjenbe nid^t oerrced^felt roerben, ber

zufolge bereits bie befte^enben parlamentarifc^en Parteien tatfäcf)Iid^ fojiale

Sntereffenüertretungen barftellen. Siefe Jtic^tung benft nid&t an ben Untergang

ber alten ^orteien. hingegen bie im 2;ejte bejeic^nete aud) bort (unb gerabe

begroegen), roo fie bie Sinrairfungen ber roirtfc^aftä^foaialen Sntereffen auf ba§

überlieferte ^arteircefen auSbrütflid^ betont (f. unten).
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bemoEratte, feien auf ben ©ebonfen ber ©tanbe^oertretung aufgebaut.

„^})iit einem Sßorte, biefe (ba§ t)ei§t bie überlieferte) ©taatSgeroalt

ift nic^tö weiter al§ ein ^rooiforium." 2)er 33erufgoertretung rebet

gran^ auc^ ein ^a\)x fpäter in einer ©d^rift über ben ?^öberali§mu§ ^

baö 2Bort. @r gebt i)ier üon ben a}iängeln be§ beftel^enben $artei=

fr)ftem§ au§: bem 3}ianget einer roirflid^en Überjeugung bei ben

3Bäi)Iern, it)rer Unfenntnig ber ^anbibaten unb ber legislatiüen

Hauptfragen, unb oerlangt eine Umgeftaltung ber erften Sanbtagg^

fammern im ©inne ber Seruf^üertretung. ©leid^e ©ebanfen oertritt

fur§ barauf ©teinmann^ JBud^er in feinem befannten Sudje „^ie

3Mi)rftänbe unb it)re jufünftige ©tellung im ©taate" (2. 2Iuf(. 1886).

@r roeift insbefonbere auf bie Sntroicflung ber SerufSorganifationen

\)\n, rooburd^ ber ,/^NarIamentarigmuö gefäbrbet" erfdbeint. ©ine „roeite

^(uft trennt ben t)eutigen Parlamentarismus von bem tüirtfd^aft=

lid^en Seben ber ^f^ation, unb rcenn ber erftere feine Srüde finbet,

bie i|n über biefe ^luft füf)rt, fo ift itim bie 3»^""!^ oerloren"

(©. 88, 249 ff.).

^nbeffen regen ficb oerroanbte, roenn aud^ anberS gefüt)lSbetonte

©ebanfen anä) im ©d^ofee be§ S^ieid^StagS felbft. ^n ber neuen §oII''

politifcben ©efe^gebung 33i5mardfS at)nt ©ugen 9ti(^ter ben 3lnfang

einer neuen ^ra oorauS, bie bem ©goiSmuS ber ©rroerbSftönbe einen

mäd^tigen 5ßorfd^ub leiften unb bie alten politifd^en Parteien „au§=

einanberfprengen" roirb^. 33ei feiner 2lbfage an bie Dlationaüiberalen

mad)t 33iSmarcf felbft ben ©ebanfen geltenb, ba§ bie politifierenben 33olf§=

üertreter bie 2Birtfd^aftS= unb 3oIIfragen §u beurteilen nid^t imftanbe

finb, ba fie §u roenig mit ben 3töten ber einzelnen $>robuftion§ftänbe

oertraut feien ^. @iner anberen parlamentarifd^en Überlieferung ju^

folge foU er fid^ auSbrücElic^ fcbon ba|in geäußert i^aben, ba§ bie

alten politifd^en Parteien fid^ überhaupt überlebt unb einer $Ber>

tretung ber ©rroerbsftänbe il)ren ^la^ abzutreten liaben*.

3l\ä)i in fo rabifaler ?^orm, aber boc^ al§ eine „^ern^ unb

3eitfrage erften Dranges" erfclieint bann bie ^bee eines berufS=

^ »3)er göberaliömuö , alö ba§ leitenbe ^^rinjip für bie fojiale, ftaatltc^e

unb internationale Drganifation." 3)iainj 1879.

2 Siac^fa^I, ©ugen 3ti(^ter ufro., a. a. D.

' Sielte 5t. Dnden, SR. ü. Sennigfen, 33b. II. im Äapitel über bie Ärift§

ber nationalliberalen 5ßartei.

* ©ie^e 21. Sitte, „2)ie 2lrbeitge5erpartei unb bie politifc^e SSertretung

ber beutfc^en ^nbuftrie." Sübroeftbeutfci^e giugfd^riften, .§eft 5, 1908, ©. 2,

14, 15; ^Qeft 8, 1909.
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ftänbifd^en 33ertretung^fx;ftem0 bei ©d^öffle^ @r oertangt bie

<ginfüf)rung beSfelben im 9fto|men be§ Steid^Stagä unb toiH ben 33erufg'

Vertretern ein drittel ber ©efarntjal)! ber 3Jianbate einräumen. 2lud^

er fritifiert bie abftrafte 2luffaffung beg „überjeugten 2In^änger§ ber

,reinen' Semofrotie", ber „in feinem angebeteten ,3Solfe* eben nur

bie SJJoffe aller gleid^ berechtigten ^nbiüibuen fie^t". 5Die @infüt)rung

ber 33eruf§üertretung in bie allgemeine 53olf^üertretung ift il)m nid^t

nur eine SSerüolIftänbigung, fonbern jugleid) ein ©egengeroid^t gegen

bie ©emofratie unb bal allgemeine 2Bat)lred^t, gegen bie SJiaffen-

l^errfc^aft; fie roürbe nad^ i^m eine geredete ^"t^i^effenabroägung er=

möglichen unb einer eoentueHen Übertreibung be§ ©goiSmuö ber

©rroerbsftänbe burd^ bie SKöglid^feit gleichseitiger 33erufung an bie

allgemeine, bie ©efamtintereffen roa^rnel)menbe SSolfgüertretung vox-

beugen, ©d^äffte ergänzt ^ier als 35olf§n)irt oerroanbte ©ebanfen,

bie bereits üor \\)m im «StaatSred^t unb in ber S^ted^tSp^ilofopliie

oon 31. ü. 9}io^l, 33luntfd^li unb Sl^renS vertreten roerben.

2llle biefe Genfer roeifen auf bie UnooUftönbigfeit ber beftet)enben

politifd^en S-sertretung. 3)iit SSorliebe, befonberS oon 33luntfd)li,

TOirb ber ^Bergleid^ äliirabeauS Ijeronge^ogen, ba§ eine gute 3SolfS=

oertrelung einer guten Sanbfarte ä^nlid) fein mu§: roie biefe ein

möglidift getreues Silb ber ©lieberung ber ©rbe fein mufe, fo bie

SSolfSoertretung bie ©lieberungen bcS 3SolfeS in fid^ möglid;ft ooll=

ftänbtg roiberfpiegeln.

3roei anbere ©ebanfenrei^en fommen nod^ ben 33eftrebungen

jur ©rfe^ung ober ©rgänjung ber befte^enben politifd^en 3[^crtretung

burd^ eine 33erufSoertretung gu ^ilfe, roenngleid^ md)t alle 3SerfecE)ter

biefer ©ebanfen auS il)nen biefe praftifd^e g^olgerung gießen. 3«"

näd)ft ber oon oerfd^iebenen ©eiten^ auSgefprorfiene ©ebanfe, bafe,

nadl)bem bie großen oerfaffungSpolitifd^en 2lrbeiten im roefentlidien

erlebigt finb, aud^ bie oerfaffungSpolitifd^en Parteien i§re eigentlid^e

©afeinSbered^tigung oerloren ^aben. ©obann befonberS in neuerer

3eit ber anbere, baB bie beftel)enben Parteien immer mel)r ber @in=

toirfung ber mäd;tig fid^ entroicfelnben 25^irtfc^aftS= ober ^"tereffen;

oerbänbe unterfallen. „®ie alten politifd^en Parteien bilben fic^

me^r unb mel)r in ^«tereffenoerbänbe um," fagt gerabeju, neben

^ „^eutfd^e tern» unb Seitfragen". Serltn 1894, ©. 113 ff.

2 ©0 oon Siämard (a. a. D.), i8luntfdE)li (a. a. D. ©. 21), 9«tng§etti

(a. 0. D. ©. 216). 9iur eine Spielart biefeä ©ebanfens ift ber anbere, ha^ bie

tatföd^lic^en llnterfcf)iebe ber beftel^enben polittfc^en '^^arteien auf ein DJJinDeft*

ma^ jufammengefd^rumpft finb. So ^entfc^, Sie Partei, S. 105, 119.
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Dielen anbeten, jum Seifpiet ^aulfen^ 'iRa^ ©raborogfr) finb

bie Eieutigen ^arteten mir bem 5Ramen nad) politifc^, totfäc^üd)

aber 3»tßi^ßffc"Porteten -. „SBoburd^ baS ^ntereffe öert)üttt wirb,

ba§ finb Parteiprogramme unb 9Bat)tautrufe," fagt 9ie^m^.

®ine tr)i[fen[d)aftli(^e Segrünbung be§ ©ebanfeniS, ba§ bie mo=

berne ©ntroicftung nac^ (Srfe^ung, ^umintieft aber nac^ ber ©rgänjung

be§ beftef)enben politifd^en ^arteiTOefenS huxä) bie 33erufüDertretung

tenbiert, laben in neuefter ^ext ^ellinef unb, biefem folgenb,

@. Seberer öerfud^t. g^t^ffen n)ir bie gefamte ©ntroicfhing ber par=

tamentarifd^en ^nftitutionen gufammen, fagt ^^t^ii^^f/ fo ergibt

fid^, ba§ i^r 2tnfei)en unb iljre ©tärfe überall im ©infen begriffen ift.

Söir fef)en aber i)inter ben Parlamenten eine geroaltige ^3)iadit immer

t)ö|er emporfteigen. ®iefe 9Jiad)t finb bie ^ntereffenoerbänbe, in bie

fid^ ba^ SSoIf gliebert. ©iefe ©lieberung, ber man nergeblid) burc^

parlamentarifd^e 2Ba()[red)te 3Iu5brud ju geben oerfud^t, mu^ mit

unentrinnbarer t)iftorifd^er 9lotroenbig!eit eine Söirfung auf bie @e=

ftattung ber ftaatUd^en SSerljöttniffe erlangen. 9)iand^em biefer 3Ser=

hänhe feien ja f)eute fd^on legale 9)tittel §ur (Sinmirfung auf 9tegierung

unb ©efe^gebung eingeräumt, inbem itjnen ba§ ^ied^t ber Sitte unb

3lntragftellung ausbrüdlic^ jugetüiefen rourbe, inbem ixe bie ^ftid^t

l^aben, auf 3Serlangen ber ftaatliclien SSermaltung^Sorgane (Sutad^te«

über geplante ©efe^e unb 5ßerorbnungen abzugeben. 3a fd^on |eute

tüirb il)nen ba§ d{ed)t, 9?ormen ju fd^affen, roie jum Seifpiel in ben

5tarifüereinbarungen unb xi)xex Überraad^ung burd) bie ©eroerfoereine,

§ugeftanben. Sie ^ntereffenorganifationen roeifen aber aud^ gegen=

über bem l)eutigen allgemeinen 2Sal)lrec^t unjroeifelliafte 33or=

teile auf. S)a fann jebe 9}iinorität fid^ ungeljinbert axi^ gegenüber

ben mäd^tigften fojialen Drganifationen betätigen, unb felbft baS

ifolierte S^bioibunm fann feine ©timme roerbenb ertönen laffen.

Unter ben SSolfSgruppen gibt e§> feine ^ompromiffe, fein ^anbeln

unb f^eilfd^en untereinanber unb mit ben 9iegierungen, ba gibt e§

feine Dbftruftion unb fann e§ feine geben. 2)üt§ allgemeine ©timm=

red^t brandet |ier nic^t erft eingeführt ju werben, e» ift ha, ot)ne bafe (§>

von jemanb gefd^affen rourbe, unb feine 9)tad^t ber Sßelt ift imftanbe,

e§ ju befd^ränfen. ^n biefen SSerbänben fann ber ^tepräfentationg^

1 „^arteipoliti! unb 2Korol", S. 5.

2 „@ren5boten" 1911, S. 553.

» a. a. D. S. 2. ^ef)m ättiert aud) Xreitfc^fe, SBa^I, 9i. Kaufmann
unb anbere, „bie in neuerer Qdt bai» ^^arteiraefen untersuchten" unb fid^ in

gleichem ©inne auäfprad^en.

©^OToUerS a[a'ör'bu(^ XLI 3. 12
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gebonfe ju oiet rid^tigerem 2Iu§brucEe fommen all in ben befte^enben

3entratparlQmenten, tueil bie SSerbanböorgane nur befd^ränften 3"=

tereffen ber SSerbanb^mitglieber ju bienen beftimmt finb, im ©egen*

fa| äu ber unburd^füfirbaren ^bee einer ©orftettung be§ @e)amt=

bofein^ eineio 5ßol!e0 burd^ 9?epräfentation. ©o toeift bie gef(j^id)t=

(ic^e ©nttüidlung auf bie ©d^affung oon „©pegiolpartamenten für

bie einzelnen B^^iö^ ^^^ ©efe^gebung. ©o(d^e ©pe^ialparlamente

fönnten bireft nur mit ber S^iegierung oerfetiren. SDeren 3tufgabe

raäre e§, bie ^orberungen ber einjelnen SSolfiofreife gegeneinanber

abjuroägen, unb ha§> Scntratporfament {)ätte, mit oiel befd^ränfterer

3uftQnbigfeit qI§ i)eute, biefe 3"tß^*fffß"aw^9f6^'^""9 i" feinem

©c^o§e, üornef)mlic^ burd^ 3wfti"^i"""9 ober Stblel^nung, oor§u»

nehmen". So raerben fid; bie beiben äJiöd^te, Dfiegierung unb 5ßolf,

bie an ber Sßiege be§ mobernen 5lonftitutionaliemu§ ftanben, einonber

roieber unmittelbar, ot)ne bie ftörenben 3)iitelglieber, bie fid^ im Soufe

ber ©ntroicElung bajn)if(^en einfdroben — bie Parteien, gegenüber^

ftet)en ^

^n gleid^er 3tid^tung betoegt fid^ bie ©nttoicEIung auc§ nad^

@. Scberer^. „2)ie politifd^en Parteien alter 3tid^tung einigten,

rebugierten biüergente ^ntereffen ouf ^rinjipien, bie heutigen ^n-

tereffenorganifationen bifferengieren, betonen ba§ ^rennenbe unb bie

überragenbe 2Bid^tig!eit be§ STrennenben unb muffen prinjipiett eine

3}toiorifierung oon ^ntereffen grunbfä^üd^ ablel)nen. ®ie ^ntereffen»

organifationen üertreten bie gemeinfamen ^ntereffen il)rer SKitgtieber,

alfo ber in iljnen oereinigten Bürger, unb raenn fie biefe§ aud^ als

foingibierenb mit bem allgemeinen ^ntereffe barftellen unD oorfteHen,

fo beanfprud^en fie bod^ nid^t, bie @efamtt;eit ber ©taatsbürger —
wie bie politifd^en -parteien — in fid^ ju oereinigen. ©ie erfennen

alfo pringipiell bie ©fiftenjbered^tigung anberer Organifationen

neben fid^ on — ma§> eine Partei im ftrengen ©inne nid^t tun

fann unb de facto aud^ nid^t tut. ©o ift ber ^ntereffenorganifation

ba§ formale ^kl i§re§ Kampfes ein ©leid^geroid^t ber ^n =

tereffen — ber politifd^en Partei ift baS ^ki: bie ^errfd^aft
eines ^rinjipS. SDie politifc^en Parteien, im Sl^n^ni jerfpalten

unb bebrängt üon ben bioerfen ^ntereffentenftrömungen, nad^ aufeen

oon einer perroirrenben ^Mt oon Parteien umgeben, mit beren

1 „SJerfoffungöänberung unb Serfoffungsroanblung." Berlin 1906.

^ „Sie poUtifc^e ^bee unb boä öfonomtfc^e ©lement im mobernen 5ßartei*

roefen." 3eitfd|r. f. ^olittf, 1912.
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praftifd^en g^orberungen fie gröfetenteill übereinftimmen, genötigt,

ollüberatt otle ^"tereffen in fid^ jum 2lu§trQg, nod^ Qu^en !)in 5ur

i^ertretung ju bringen, treten für eine Umformung be§ politif($en

Sebenö ein . . . für ^roportionalroo^lred^t, bal naturgemäß bie

©inioirfung ber ^nt^^effenorgonifotionen auf bie politifd^en Parteien

oerftärfen, \a ju einer öoUftänbigen ^errfc^aft ber 3ntcreffen==

organifationen mit S^otroenbigfeit füfiren mu§ (?). 2)ie Parteien

muffen an ^oben oerlieren, meil it)re @infIuBfpf)äre im ©enfen unb

2BoIIen ber ©taot^bürger gegenüber ber ^ntereffentenibeologie nid^t

ftanb^alten fann. ©d^on f)eute ftef)en bie politifd^en Parteien —
fo 5um 33eifpiel bei ber 3lufftellung von ^anbibaten — in Slbpngig*

feit von ben 2Birtf(^aft§oerbänben. ©d^on ^eute finb jene oietfad^

nur a)knbatare ber S"tereffenten. ^an mag ei bebauern, ba§ fid^

alle ^oliti! unb aUer SBille ber ©efamttjeit nur realifiert aU rairt--

fd^aftlid^er SBille, baß bie bemo!ratifc^e @ntroidlung gerobe bie

,groBen @efid)tipunfte' oerbrängt unb Sntereffengefic^tSpunfte an

i^re ©teile gefegt \)at ®ie ^enbeng ber (Sntroidlung beraegt fid^

aber grceifellog in biefer 9tid^tung. ©ie gibt ber materialiftifd^en

©efd^id^tiauffaffung, bem öfonomifd^en älcaterialiimug burd^auS red^t.

9luc^ an ber jentralen ©teile bei öffenttid^en 2ehen§, in ber @efe|=

gebung, beginnt fid^ nunmel)r burd^ ben ©influB ber ^ntereffen-

oerbänbe ein ^rinjip burd^§uringen, ba§ bi§f)er unbead^tet in ber

gleichen, gan§ analogen SBeife in 9ie^tfprec^ung unb 33ern)attung

f^on naleju Doüftänbig §ur SInerfennung gelangt ift." Seberer

meint t)ier „bie ,fpesiellen' ©erid^tiftänbe unb bie aJiitroirfung ber

^ntereffenten an ben 3lften ber Sßerrooltung, bie SJiitroirfung ber

SSerroattung an ben Organifationen unb autonomen 2lftionen ber

^ntereffenten".

„©0 get)en bie ^enbengen, meldte auf eine Umformung be§

öffentlid)en gebend abmieten, meldte bie SSorauife^ungen bei ^^iav-

lamentariämul forool)! aU feine formalen Elemente problematifd^

mad^en, aQe in ber 9fiic|tung, bie ©influfefpliäre unb ^ntenfitöt ber

aSirfung ber ^ntereffenorganifationen ju fteigern. SSielleic^t oerläuft bie

(gntroidtlung in ber 9iid^tung ber ©d;affung oon .©pejialparlamenten'

im ©inne Settinefi ; oielleic^t aber in ber 9tic^tung ber 2lugbitbung

unioerfetter Parlamente, in benen atte Sntereffentenfd^id^ten als fold^e

oertreten finb unb jeber einjelnen ©d^id)t in it)ren 3lngelegen^eiten

^a§> SSetored^t juerfannt wirb."

©oroeit SeEinef unb Seberer, auf beren SluSfüIirungen mir noc^

äurücffommen. ^ie großen mobernen SSirtfd^aftloerbönbe felbft

12*
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enbtid^ burd^bringen ]id) immer met)r mit ben ®eban!en politifd^er

SSertretung. Syrern urfprüiiglid^en ^mtd naä) nur auf bie ©d^offung

einer groifdjen htn 3"tere[[enten unb ber Partei öermitteinbe

i^nflanj gerid;tetS greifen fie inbe§ immer roeiter in bie oftioe

^olitif ber Parteien felbft hinein, ^n iE)ren Programmen roirb jum

3::eil auäbrücflid^ Ijeroorgeljoben, ba§ fie nur benjentgen ^artei^

fanbibaten ii)re Unterftü^ung geroä|ren werben, bie bie ißertretung

i^rer S'itereffen übernei)men. ^i)r tatfäd^Iid^er @influ§ auf bie

Parteien roirb aud^ immer größer. ®ie „©renjboten" beffagen fic^

1911 Quc^, ba§ biefer @influ§ ba§ geiftige 9iiüeau ber Parteien

l)erabbrüdt, inbem biefe bei ber 3IuffteIIung von fanbibaten met)r

Stüdffid^t ouf bie ^"tereffen ber Söirtfc^aftSoerbänbe aU auf bie

geiftigen Dualitäten jener net)men. ®a§ für oiele bie ^Norteien tat=

fäd)li(^ gu ^iitereffenoertretungen geroorben finb, ift bereite oben

bemerft roorben. 9iel)m bejeid^net bie ^ntereffenorganifationen

bereits als „politifd^e ^^^arteien roeiteren ©inneS", unb baS ^anb=

buc^ für ^olitif bel;anbelt fie in einer Sinie mit ben politifc^en

Parteien.

SluS ber ^Jitte ber ?3erufSorganifotionen felbft ertönen aber

aud) Stimmen, bie bire!t fd)on eine Umbilbung beS beftel)enben

9Bal)lred)tS unb ber beftef)enben Parlamente im ©inne ber Berufs-

oertretung oerlangen. ^ier^er gehört §um Seifpiel ber Seiter beS

„^ßereinS beutfd)er 2lrbeitgebert)erbänbe" a)iend unb iljm folgenb bie

„2)eutfd^e ^itrbeitgeberjeitung"
; fie »erlangen „eine 2lbänberung bee

preu^ifdEien 2Bat)lred^tS im ©inne einer jroedentfpred^enben ©tänbe^

roa^l", bie 3Serüoliftnnbigung beS ^luralrcal)lredjtS burd) eine „Sßa^l

nad) bem berufsftänbifd^en ©gftem", ,M'i berufsftänbifdie 2Bat)l=

f^ftem" fd)led^tl)in ^. ©letd^e (^orberungen , mit nod^ größerer 33e=

tonung ber ®ringlid^!eit ber 9teform beS 9teid^Stag§ im berufs-

ftänbifd^cn ©inne unb bcS 2lnac^roniSmuio beS befte^enben ^artei^

roefenS, ergebt ber ©ynbüuS ber ^anbelsfammer gu ©aarbrücfen,

21. Sille^. (Sine 33erufSoertretung forbert oud^ ber 5ßorftanb bes

^unbeS ber Subuflrieüen (©i|ung com 9. mäx^ 1912*). S)ie

^anbelsfammer ju ßrefelb oeranlafet 1912 bie Verausgabe einer

1 SSgl. „Sunb ber Saubrairte" von Ä. %vl)x. oon SBangen^eim im

,§anbbuc^ ber ^olttif", 1914.

2 24. gfooember, 8. unb 15. Sesembev 1907.

3 ©übiBeftbeutfc^c glugfc^riften 1908, §eft 5, ©. 2, 14, 15; §eft 8, 1909.

^ SSgl. „Sie ^nbuftrie", 3lx. 5, 1912 (^Reform ber erften preu^ifc^en

fiatnmer.)
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©enffd^rift über „^erfaffunpSmäBipe SSertretunc^ oon ^nhuftrie imb

^anbel in ben ^orlomenten be§ ^n- unb 2lu§(Qnb§" ', in ber

junäd^ft bie ©rrid^tung eine! beruf^ftänbifd^en 9^ei(^5ober{)aufe§,

gum ©(^tu§ aber aU 3}tinbeftforberuncj ein berufaftönbifc^er 2Iug=

bau ber ©rften Kammern bgtD. ber (SinjeUanbtoge oerlangt roirb.

'^m 33erfof(3 biefer SDenffd^rift richtet bie ^anbelsfommer ju

©d^roeiöni^ am 6. SDejember be§ gleichen ^a^rc§ eine roeitere

SDenfft^rift an ben ©eutfd^en ^anbel^tag, in ber bie ©rgänjung

ber attgemeinen 33otfloertretung bur^ eine SernfSnertretung im

dia\)men ber beftefienben ^^arlamente geforbert roirb. „SDurd^ bie

^injuna^me non delegierten ber amtli($en 33eruf§ftanbe§oertretungen

ju ben geioä^Iten 3Sotf§oertretern, f)ei§t e§ barin, mürbe bem berufe*

ftänbifc^en ©lement al§ mitbefd^üe§enben ?^aftor ber ©efe^gebung

©ingang gemährt merben. 9luf biefe 2Bei[e mürben bie SSorteile

be§ politifd^ -- parlamentarifd^en ©t)ftem§ mit benjenigen einer orga'=

nifd^en SSertretung ber großen ©rroerbS^ unb 33erufgftänbe, bie in

ber größeren ©tetigfeit, ©ad^funbe unb Unabbängigfeit non ben

SSanblungen ber ^arteipolitif liegen, oereinigt ^." ®iefe ^^orberunqen

merben fogar nod^ übertroffen oon bem Sefc^hife be§ 3Iu§fcbuffe§

be§ ^anbel^tageS felbft. SDiefer fprid^t fid^ (am 12. ®e;;ember

bc0fe(ben Sa{)rel) für bie (Srrid^tung eine§ berufeftänbifd^en „9ieid^§-

oberbaufei"^ an§>.

©teid^e ^teformbeflrebungen merben aud^ im 3lu§lanbe vertreten.

©0 l^aben in ^ranfreidb, roie ^aSbad^ beridbtet, bie unerfreulid&en

3uftänbe ber ^arteipolitif, inSbefonbere ber SRangel an ©ad^funbe,

bie ©ebanfen ber ^"tereffenoertretung madbfen laffen"*. Skmentlid^

befürroortet bie progreffiflifd^e Partei bie Umbilbung be§ ©enatS in

eine ^Bertretung ber ©rroerb^ftönbe. <Bo tritt aud^ Dftrogor^fi in

einem roefentlid^ auf 9?orbamerifa abjielenben ©ntrourfe für ben

berufiSftänbifc^en Slu^bau be§ ©enat§ ein^. ©ine ooHftönbige dit^

organifierung ber ^orlomente auf beruf^ftönbifd^er ©runblage Der=

langt ber ®äne (Sl^riftenfen*^ ufm.

1 SBerfaffer: ©iinbifug Dtto ^Pieper. 2. 2tufl. Srefelb 1913.

2 „^anbel unb ©etoerbe", Sb. XX, S. 236 f.

* ^aäbac^, S. 524, 569.

^ La democratie et l'organisation des partis politiques, Sb. II am ©c^Iuffe.

•^ „5PoIittf unb SOJaffenmoral." Serlin unb Seip^ig 1912, Xeubner. Qm
Dotierten ^eft biefeS So^rbud^g ijat ftc^ für bie Serufloertretung befonberä

eifrig auö) ber Sd^iDeijer 35orf§n)irt (5ggenfc§ror)Ier eingefe^t.
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ntfööcrtrctung. QSotteilc unb S'Zac^teile berfelbeu füt bic

tJoUtifc^c Kultur

fragen toir gunäd^ft, ol)ne auf bte prinzipiellen ^fragen ein«

);ugef)en, in toelc^er ©eft.olt namentlid^ im ©eutfd^en 9teid^e bie

S3errairfli(j^ung ber gef(Gilberten Seftrebungen naä) ber ^ßor-

fteQung it)rer 3lnpnger benfbar toäre. Überblickt man otlc bie ge-

mod^ten Sßorf(i)Iäge, )o fonn man fie je nad) ber ©tettung ju ber

Hauptfrage: bem 2SerJ)ältni§ ber einjufül^renben Seruf^oertretung

ju ber beftel^enbcn ^arteiöertretung — in brei &tmpTiim einteilen.

3ur erften ©ruppe get)ören biejenigen, bie, roie Seberer, 9i. ^eubner

unb anbere \ eine ooUftänbige 9?eorganifation ber befte^enben ^olU--

oertretung auf beruf^ftänbifd^er ©runbloge anftreben. 35ie jroeite

©ruppe bitben biejenigen, bie eine S^iebenorbnung ber 33erufg= unb

ber allgenieinen 3Solfäoertretung oerlangen. Hierl)er gehören ^eHine!,

ber neben bem „Unioerfalpartament" „©pejialparlamente für ein==

jelne 3^)619^ ^^^ ©efe^gebung" eingeführt roiffen raitt, ber S)eutfd^e

^anbel^tag (1912), ber bie @rrirf)tung eineg beruf^ftänbifd^en

„9fieid)§ober|aufe§" neben bem 3fteid^§tag »erlangt unb anbere metir

(bjro. ©rrici^tung an ©teile ber @rften ober ber 3n)ßiten fiaubtagS^^

fammer in ben Sunbesftaaten — dt. ^eubner). ®ie britte ©ruppe

enblid^ bilben biejenigen, bie bie ©inorbnung ber 33erufg' in bie

attgemeine SSolf^oertretung anftreben. ^ievt^er gehören: ©d^äffle,

ber, toie bereits erroätint, ein ©rittet ber 9ieici)§tag§manbate ben

SSertretern ber rairtfd^aftlirfien unb fonftigen 33erufgüerbänbe über=

tragen reiß, bie ^anbetsfammer gu ©d^roeibni^, bie gleid;fatt^ bie

Einfügung ber 33eruf§Dertretung in ben 9teid^Stag, ^eubner, ber

i^re 3Serbinbung mit bem SunbeSrat üorfd^lägt, unb enblid) bie

^anbelSfammer gu ßrefelb (D. ^ieper), bie bie ^ÜJJobernifierung ber

@rften Sanbtag'cfammern burc^ bie Einfügung ber 33erufgDertretung

in i^ren 9ial)men anftrebt.

'^un ift, ma§> ben erften 3)bbu§ betrifft, oon oornl^erein flar,

bafe feine 33ern)irflid^ung fdion au§ mad^tpolitifd^en ©rünben au^--

]i6)t^loä erfd;einen mufe. 25ie ©egenfä^e, bie je^t bie potitifdien

' 3t. §eu6ner, „Otänbegrieberunti unb Stänbeüerfaffung", ©renjboten

1911, §. 26, ©. 593 ff.; cgi. ferner 3. linolb, „(Sin neuer Sdeidistag 2)eutf(^-

lanbg Jlettung". a)iünc^en 1897.
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Parteien trennen, roürben gurüdftreten unb btefe einig werben in

bem 3Iugenblict, roo t§> um it)re @jiften§ felbft gelten raürbe\ SDie

für bie 93erfaffung§änberung oorgefd^riebene 3"ftimniung be§ 9teid^5=

tageS bjro. ber Sanbtage roäre f)ier foum ju ert)alten. ®ie§ fielet

benn aud^ bie ©refelber ©enffc^rift unb Unolb ein. (Se^terer fdjiägt

beSioegen merfroürbigerroeife a[§> „üorbereitenbe" 9)iaBnQ^me Die S3e;

ftrafung ber 2Ba^tent{)Qltung oor.) SBol^t fielet jene^ ^inbenii^ and)

Seberer ein, unb bat)er feine ©rtoortung, ba§ boS je^t atterort^

angeftrebte ^roportionatraal^Ired^t „ju einer üoCiftänbigen ^errfdbaft

ber ^ntereffentenorganifationen mit ^Zotraenbigfeit füljren mufe."

Snbeffen ift and) biefe angeblid^e entroicflungSgefd^id^tlid^e 9iot=

roenbigfeit nid^t eingufe^en: fid^ert boc^ ba§ ^^roportionalroa^lred^t

gerabe umgefe[)rt bi^^er unbefriebigte politifd^e Siedete im Sia^men

ber überlieferten parlomentarifd^en Ißertretung '-.

^ 2ßie etferfüc^tig ber SReic^ötag namentlich gegenüber au§enfte^enben

Drganifationen, bie eine politifc^e 5!ertretung anfireben, überl^aupt ift, erfiet)t

man jum Seifpiel au§ feinem able^nenben SSerbalten gegen ba^ingel^enbe 33e=

ftrebungen ber treffe, aud^ neuerbingö gegen ben ^lan eineä au^erl^alb bes

3ieicl^§tagä ftebenben „©taatärotä für auäraärtige 2lngelegenbetten". Ser

„Sluälanbäbeutfc^e" (f. „©taatöftreic^ ober Steformen?* $oIitifd)eä 3ieform=

bud^ von einem Sluälanbsbeutfc^en [b. i. gri^ SBal^)], S^xiö) 1904), ber fic^ mit

ber SBeruf^Dertretung au6füt)rlic^ befc^äftigt, glaubt fie freilid^ ben beutfd^en

politifcben 5ßarteien felbft mit bem 3lrgument anä ^evj legen ju fönnen, öa| bie

Don ber ^ntereffenoertretung bereite in breitem 2Waf(e burcbbrungenen Parteien

biermit nur i^re logifcbe ©ntrairflung üoUenben, bie anberen aber ben eigenen

Seftanb mit bem Übergang jur 3"tereffent)ertretung nur ftärfen roerben. ®r

mufe iebocl felbft sugeben, bafe ber Seutfc^e in bem SRafse „Sbeolog" ift, ba^

für bie nähere 3uf""ft f)iJcbften§ ein 3lebeneinanberbeftef)en beä ^arlamentari^mug

unb ber SeiufäDertretung möglieb ift. 3Ran barf überhaupt bas öebanung^=

uermögen ber beftebcnben politifcben ^arteigebilbe nid)t unterfcbä^en. (5§ ift

nicbt nur burcf) ecf)te ^beologie (roorüber nä^er unten) mitbebingt, fonbern eö barf

aucb ber Vorteil nic^t überfe^en roerben, ben bie Parteien burcb bie ibeologifcbe

Siaefierung beä 3"tereffenfd)u^e§ ben ^nteteff^nten felbft bieten. — 2lu6 ber

jüngften ©egenroact fei bie Sinterung v. Seloroä (2)eutfc]^ = ÄonferDati»e unb

3ieicl)e;partei, ^anbbucb ber ^olitif, 1914) angeführt: „SSereinjelte fonferoatiüe

Stimmen ^aben ben 2Iufbau ber parlamentarifd)en Vertretung ouf berufe»

ftänbifcber (3runblage empfohlen. Sod^ ift bie Partei folcben Vorfcblägen nic^t

näber getreten." ®barafteriftifcb für baä Streben ber Parteien nacb ©elbft=

erbaltung ift eä aud^ mobl äum SBeifpiel, bofe bie progreffiftifd^e Partei in

j^ranfreicb ber Serufäuertretung ämar baä SBort rebet, biefe aber nur in ben

Senat einführen roiH.

2 Sejeic^nenb ift benn aucb, ba^ ein anberer 2lnbänger beä berufe»

ftänbifd^en St)ftem§, S- Unolb, gerabe in (rid^tiger) Äonfequenj feineä ©tanb»
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3l6er ntd^t nur ber ©ebanfe eine§ neuen beruf^ftänbifd^en

Parlaments, fonbern roo^l audb bie ©rrid^tung üon „©pejialparla-

mentcn" im ©inne ^eUinefg, bie bie beflef)enben Parteien oon ber

eigentlichen 9)Htarbeit an einer langen Sfteitie oon @efe|gebung§-'

fragen au^fd^Iiefeen unb fie lebiglid^ auf eine „Buftimmung ober

^Jlbletjnung" in 33aufc^ unb Sogen befd^ränfen raürbe, würbe auf

i^ren entfd^iebenen SBiberftanb fto^en. ®er gan§e ©ebanfengang

^ellincfS unb SebererS, bie in ben bereits J)eute beftet)enben '„fpe^iellen"

©eric^tSftönben oerfd)iebener 3SoIf§n)irtfdÖQft^sn)eige, in bem 9?ed^t

jur ©diaffung oon 3:^arifnormen unb §ur 9Jiittoir!ung an geroiffen

Slften ber 3Serroaltung (ebigli(^ 2lnfä^e fet)en, bie mit „unentrinnbarer

t)iftorifd^er ^Jotroenbigfeit" ju ben 33erufSparIamenten füt)ren, biefe

angeblid^e ©ntioicEIungSlinie ift nur eine ^^rud^t fogufagen togifd^*

fonftruftioer, roiffenfd^aftlid^er ipt)antafie. ®ie befonbere juriftifc^e

?Jatur ber genannten ©rfd^einungen beruf)t oietme{)r in tedinifd^en

©rünben, fie f)at mit politifd^er 3Sertretung§mad^t nid^tS ju tun^ —
2luS bem gleid^en mad;tpoIitifc^en ©runbe mu^ aber aud^ ber @e-'

banfe eines berufsftänbifd^en „9'ieid^Sobert)aufeS" ober einer fold^en

©rften bgro. 3tt)^iten Kammer in ben ©injelftaaten fd^eitern.

@S bleibt fomit für eine gefd^id^tlid)e S3etra(^tung nur ber ©e*

banfe ber ©inorbnung gu erörtern, ^on oorn^erein ift ai§> eine

ftaatSredötlid^e Unnatürlid;feit ber ©ebanfe ber SSerbinbung ber Se-

rufSocrtretung mit bem SunbeSrat (^eubner) abjule^nen, ©rfd^eint

boc^ ber 33unbeSrat groar bem 9f?eid^Stog gegenüber aU ein 2lnaIogon

eines Dberl^aufeS, ift er aber bod) feinem inneren SBefen nad^ über=

t)aupt fein B^ßis ber SSolfSoertretung, fonbern ein im bunbeSftaat^^

lid^en 6i)arafter beS 3teid)eS raurjclnber „ftaatSred^tlid^er @efanbten=

fongrefe"-. So bleiben benn nur bie pei 3)Jöglic^feiten : Einfügung

punftö ba§ ^roportionalTDttl^Ired^t al§ ^aHtotiümittel beä beftel^enben Sleprä^

fentatiof^ftem^ üerroirft. (Sbenfo bei" „Sluslanböbeutfd^e" unb üiete anbere 2ln=

I;änger ber berufäftänbifd^en 3?ertretung.

1 2)a§ gleid^e gilt sroar aud^ von ftaatlic^en 33erufgorganifationen ber

©egenroort. „©taatlid^e unb freie Äörperfd^aften finb beibe in erfter Sinic

rcirfc^aftlid^e Sntereffenoertretungen. lud^ beaüglid^ ber ftaatlidien Äörperfd^aften

rcirb, tro^ ber gegenteiligen 2luffaffung ©d^äffleg l^ieran mit ^l^ilippoüid^ feft^

ju^alten fein." (SBörterbud^ ber SBoIfsrcirtfcl^aft, l^erauäg. Don ®(fter u. a.

Sb. I, 1911, ©. 459, bgl. auc^ ©. 458.) Snbeffen liegt ^ier ber ©ebanfe einer

33orbiIbung jur politifd^en Seruföoertretung nä^er unb roirlt natürlicher.

2 ©iel)e Sabanb, Sieid^gftaotärec^t (Tübingen 1912), S. 61 ff.; 3orn,
Sag ©taatgrecl^t beg 2)eutfct)en 3teid;e§ (Serlin 1895), m. I, ©. 150; a3orn =

f)af, a. a. D. @. 152.
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ber 33erufloertretung im Sflolimen be» Steic^Stogeg ober ber ©rften bjiü.

ber Stt'ßiten SoHbtog^fammern ber ®in§elftaaten. ©teilen roir m\^

aud^ t)ter auf ben, in biefer gangen '^va^e, roie roir gefetien fiaben,

unumgänglid)en getd)ic^tlid)en ©tanbpunft, fo i)at bie Einfügung ber

33eruf§oertretung in bie ©rften SanbiogSfornmern ben SSor^ug einer

f)iftorif(^eii 3Sorbilbung in ben f)entigen SSerfaffungSeinridjtungen. 2ln=

fö^e gnr bernfeftänbifd^en 33ertretung [inb faft in ollen 53unbe§ftaQten

fraft ber ^Serfaffung in ben ©rften Kammern üort)anben. 9^euerbing§

i)ahzn 58nben (^Serfoffung^noDeHe oom 24. 3lugnft 1904), SBürttemberg

(SonbtQggroQt)lgefe| üom 16. ^nli 1906), Reffen (@efe^, bie Sanbftänbe

betreffenb, oom 3. ^nni 1911), @IfQB=Sotl)ringen (@efe^ oom 31. 3Jiai

1911) biefe 2lnfä^e mit auSbrüdlic^er ^iücfftc^tnofime auf bie ^nter»

effen ber SernfSftänbe, roenn aud) ungcnügenb, no($ erroeitert ^ SDie

9)iobernifierung ber ©rften Sommern burd^ bie @infü^rung ber

Sernf^oertretung roirb auä) von benjenigen geforbert, bie [onft

biefer Qble{)nenb gegemiberftet)en -. S)iefer 2Robu§ — bie @in^

orbnung ber Seruf^oertretung in bie befte^enben ©rften SonbtQgg^

fommern — mürbe wo\)[ anä) bei ben Parteien felbft, bo er iljren

Seftonb nid^t, roie im 5ßor]d^Iag ifirer ©rfe^ung burd^ bie Serufg*

oertretung, ju untergraben brot)t, auf 3"ftii^wung rechnen fönnen,

jebenfaflg nid;t auf fo entfrf)iebenen Sßiberftanb flogen roie bie ^te«

organifotion be§ gangen 33ertretung§fr)ftem§ im beruf^ftänbifd^en

Sinne, hingegen ftellt bie @inorbnung ber 33erufgüertretung in ba§

aügemeine Parlament, aU roeld^eS bie 3™eitß" Sonbtaggfammern

unb [lefonberö ber 9teid^§tag erfd^eint, eine 33erfoppelung jroeier

heterogener S^ertretungspringipien bor, bie jroor möglii^ ift, aber

bod^ oud^ — roegen ber 33eforgni§ ftönbiger S^teibungen — i^re Se=

benfen f)at. ©inen gefd^id^tlid^en ^inroeig in biefer 9tid^tung enti)ölt

TOol^l bie ^atfod^e, bo^, fobolb bog öfterrei(^ifd^e, bi§ bo^in berufi*

ftönbifd^ orgonifierte 2lbgeorbneten{)aug 1907 auf ©runbloge be§

allgemeinen 2i>of)(red^t§ reorganifiert rourbe, oud; bie SerufSoertretung

^ SQBürttemberc? unb öefjen geraä^ren f)ierbei ben SSeruf§ftänben allerbings

nur ein 50orfcf)tagörec^t, Saben unb (Slfafe = Sotl^ringen (biefeä nmfa§t auc^ ben

2lrbeiterftanb) aber ein rairflic^eg SSertretungg r e c^ t, b. ^. ein (birelteö ober

inbirefteä) Sßatjlred^t.

- 3SgI. 3um Seifpiel Sornl^af, 2)ie 3teform be§ ^reu^ifd^en ."oerren*

^aufeg. „S)eutfd)e SReoue" 1911, ©. 228 ff. Sine aWobernifierung be§ ^ßreufeifc^en

Öerren^aufeä burc^ Vertretung »erfc^iebener S3olf§gruppen erftrebt neueftenä

aud) ber Slntrag g^riebbergä.
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au^ i^m fpurlog toeid^en mu§te, um im ^erreut)QU§ ©ingang ju

ftnben^.

Sei biefer ganzen Äritif ift ober nod^ nid^t bie gro&e ©d^roierig=

feit t)eroorgef)oben , bie in ber ßumeffung ber 3)iQnbQt§gal)t an

üerfd^iebene ^erufsoerbönbe liegt. „2^er ©rfolg roürbe fein — fagt

©elbrüd^ —, ba§ bonn berjenige ©taub ober biejenigen ©tänbe,

bie bie a)iaiorität l^aben, ftetg bie Soften auf bie SJ^inorität legen

roürben. 2l(Ie^ t)ängt olfo baoon ah, roie bie SSertreterjal)! normiert

wirb . . . ^ier ift fd^Ied^terbingö fein 2lu§glei(^ möglic^." Stuf

bie gleid^e ©d^raierigfeit roeifen roo^l auc^ bie 2öorte ^eüinef^ f)in oon

ber beruflidien ©lieberung, „ber man oergebUd^ burd^ parlamentarifd^e

2Bal)Ired^te 2lu§brud ju geben oermag", unb bat)er rno^l an^ fein

SBorfdjlag einzelner „©pejialpartamente", nid^t (roie bei Seberer)

eineä einzigen berufgftänbifd^en „Unioerfatparlament§". ©in quanti=

tatioer 2lu§gleic^ roäre oielleid^t möglid), wenn ben einzelnen 33eruf§'

üerbänben bie gteidie 9)Zanbat§5af)I jugemeffen roürbe. 3lber gegen

eine fold^e ^Jiormierung roürben fic^ roof)l bie an Äopfja^l ober ©teuer=

leiftung größeren SSerbönbe felbft ftröuben^.

©efe^t ber '^aü aber, biefe 9lormierung§frage roäre in biefem

ober jenem ©inne gelöft, fo fragt e§ fid), roa§> mit ber ©infül^rung

ber Seruf^oertretung erreid^t roöre. „S)ie 33orteiIe be§ poUtifd^^

parlamentarifd^en ©9ftem§ — antroortet f)ierauf bie ©c^roeibni^er

5Denffd^rift — mürben mit benjenigen einer organifd^en SSertretung

ber großen ©rroerbl^ unb Seruf^ftänbe, bie in ber größeren ©tetig=

feit, ©ad^funbe unb Unabf)ängigfeit oon ben SBanblungen ber Partei

^

politif liegen, oereinigt." 9tamentü^ bie Einfügung ber SerufS-

oertretung in bie ©rften Sanbtag^fammern roäre (roie bie ßrefelber

©enffd^rift betont) nid^t nur au^ ©rünben (eid^terer Sßerroirflid^ung,

fonbern au^ be§f)alb oujuftreben, roeil in i^nen „roeniger beeinflußt

üon ^arteiftrömungen, leibenfd^aft^Iofer unb com ©eift ber 2ld&tung

* 93eäeici^nenb ift raol^I aud^, ba^, lüie bie Srefelber 2)enlfc]^rift mitteilt,

bie SScitreter ber [panifd^en 2Birt[cl^oftöDerbäube nic^t in bie (Sorteä, fonbern in

ben ©enat geraäfjlt werben; aud^ bie franäöfifd^en Seftrebungen jur Serufg-

Dertretung l^aben, roie rcir gefeiten, bie entfprecl^enbe g^ortbilbung be§ Senat?',

nid^t ber Kammer, junx ^[iel. Unb ebenfo fül^rt Dftrogorgfi in feinem ®nt*

rcurfe bie Seruföoertreter in ben Senat, nid^t etraa in baä Unterf)au§, ein.

2 „3ftegierung unb SBoltöroille", 1914, ©. 39.

3 SJg[. jum Seifpiel bie angefüfirten Senffd^riften. Unolb nerlangt al^

brüten SKafeftab bei ber 2)tanbatäjumeffung au^erbem nod^ eine billige 9tüc!fic^t=

naöme auf ben 3KitteIftanb in aßen SBerufäftänben.
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oor ber gegnerifc^en Überjcugung getrogen ber ©treit ber 3)}einungen

au^gefoc^ten ju werben pflegt" ^ Sei einer fold^en ©eftattung roürbe

rco^l anä) ber ©ebanfe ©d^äffte^ §n)e(fgemä§er a[§> bnrdö bie oon

iljm felbft geforberte SSereinigung mit bem S^teid^^tag burc^gefüt)rt

rcerben, ber ©ebanfe nömlid^, bofe Serufg^ unb 33oIf§r)ertretung,

©onber^ unb ©efamtintereffen [id^ gegenfeitig bie SBage iialten follen,

ba bie ©d^eibung beiber fd^on öuBerüd) ^um 2Iu§brudf fäme unb

bamit bie 33erfoppelung beiber ^Bertretung^arten miteinanber oep

mieben roöre. @!§ Iä§t fic^ ferner überhaupt nid^t leugnen, ta^

mit ber @infü§rung ber 33eruf^Dertrctung jene fo oft beflagte Un=

oollftänbigfeit ber heutigen '-Parlamente, in benen bie beruflid^e unb

mirtfd^aftlid^e ©(ieberung be§ $ßolEe§ nid)t jum 2(u^brucf fommt,

im großen unb ganzen bet}oben märe; c§ lä^t ficö erroarten, ba§

bei ber 3Serleii)ung politifd^er $ßertretung§mad^t an bie ^erufSoer--

bänbe grofee 3Jlaffen ber 33eoöIferung aui ifirem politifd;en Sn^'ffc^

rentismuS aufgerüttelt mürben; baJB fie für bie ^Vertrauensmänner,

bie au§ ber roerftötigen (Srfa^rung unb 33erüt)rung mit i^nen l)eroor=

ge^en mürben ^ foroie für beren gefe^geberifd^e^ Programm ein

gröfeereö ^ßerftönbni^ entgegenbringen mürben; bafe bie ^anbibaten

felbft, geroäl)lt al^ 33ertreter, ben ^^Parlamenten ein nic^t §u unter^

fd^ä^enbeg 2)iaB an ©ad)fenntniä unb legi^latioen 3Inregungen gu=

füt)ren mürben; baB enblid^ bie ^eranjie{)nng audtj ber freien 33erufe

§u organifierter po(itifd)er ^iötigfeit biefe au§i ilirer politifrfien %e\U

nal)mglofigfeit erroeden unb auf bie oerfd^iebenen ©ebiete ber ^u(tur=

politif befrud^tenb einroirfen roürbe.

2Inberfeit§ finb jeboc^ auc^ bie @efaf)ren ni(^t ju oerfennen,

bie oon ber Sluicftattung ber S3eruf§5, namentüd^ ber 3Birtfd^aft§*

üerbänbe mit poUtifc^er ^ad)t brot)en. 2)ie ^onftruftion Sebererg:

Sie ^jntereffentenorganifationen beanfprud)en nid)t, roie bie politifd^en

Parteien, bie ©efamt&eit ber Bürger in fic^ ju oereinigen; fie er^

^ ainläfeUd^ ber 3?e3en[ton von ©. .^al§n, Sie Jßirtfc^aft ber 2ßelt am
illuggang beä 19. ^f^v^unbert?, finbet ©c^molter ben Sorfc^Iag ber 33erufs=

Vertretung, ben ber 3Serfaffer jener Schrift mac^t, „ficfierltc^ nid^t falfc^", be=

fämpft aber ben ©ebanfen ber SSerlet^ung einer „übermäßigen* politifc^en

2Rac^t an bie Serufäuerbänbe (^a^rbud), Sb. 24, ©. 1194). ßbenfo Iä|t fic^

nac^ a3oe[e (33efprec^ung be§ „STuälanbäbcutfcfien", ^afirbuci^ 1905, @. 370)

gegen einen „ma|DoUen unb oorfid^tigen 3lufbau ber Serufäoertretung" nichts

einroenben.

- 33gl. fiierju 2" t). S äff au, 5)emo!ratie unb ©ro&betrieb, ©c^moUerä

Sa^rbuc^ 1915.
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fennen olfo grunbfä^dd^ bie ©jiftengbered^tigung anberer ^ntereffenten-

orgonifationen neben fid^, ma§> eine ^ortei im ftrengen ©inne nid^t

tun fonn unb de facto anä) nid^t tut; ber ^ntereffentenorganifotion

fei bog formale 3iel if)re§ i^ompfeS ein ©leid^geraid^t ber 3nter =

effen — ber politifc^en Partei fei ba0 3iel: bie ^errfd^aft
eines ^rinjipS — , biefe gonje 33eroei§fü^rung (wie oud) bie

33orfteaung ^eüinefS oon ber befonberen ©ulbfornfeit ber 2Birtfd^aft§=

oerbönbe), ift eben nur eine gänjlid^ abftrafte ^onftruftion. ^n
3öa^rf)eit ift meinet (Srod^tenS ber einfädle ©ebanfe auSfd^Ioggebenb,

ba§ ©ruppen, bie aü§ ©onberintereffen ()erau§ bie politifd^e 3)^ad^t on-

ftreben, biefelbe aud^ tebiglidö qI§ politifd^eS SBerf^eugbiefer-Sutereffen

gebroud^en roerben. ®q§ ÜberJ^anbnel^men be§ 2Birtfd^oftSegoismu0

befürd^ten benn aud^ oon ber poHtifd^en 33erufgi)ertretung o. ^lume,
2)elbrücf, ©demolier unb anbere (Seift unb S3oefe oerroeifen

{)ierbei nod^ befonberS auf bie 9Jiitte( tt)irtfd^aftlid^=red^tlid^er 3»üang€=

geroalt, bie ben äBirtfd^oftSoerbänben für bie Sefämpfung innerer

unb äußerer Sßiberftänbe jur SSerfügung ftel^en) ^ Unb man !ann

nid^t fagen, baB bie ©rfatirungen be§ 5^riege§ biefen Sefürd^tungen

ben 33oben entzogen fiaben

!

^ierju fommen nod^ anbere, bie ?^ragen politifc^er Kultur be*

treffenbe 33ebenfen. SBirb ba§ ©innen unb ^rad^ten ber großen

@rroerb§oerbänbe, roie roir oben gefe^en l^aben, roefenttid^ ben roirt«

fd^aftlid^en ?^ragen gelten, fo f(^rumpft bamit aud^ bie burd^ bie

SerufSüertretung uermuttid^ ^u erroartenbe potitifd)e ©rjiefiung be§

33olfe§ auf ein erbärmliches gjiafe sufommen, inbem bie großen,

rein poHtifdEien unb ftoatlid^en Strogen in feinem SBeroufetfein ganj

in ben ^intergrunb üerbrängt werben roürben. ®ie SBal^l roirflid^er

SSertrauenSmänner roürbe benn aud^ ferner (roie gum Seifpiet ©lein»

mann=Snd^er felbft betont) nur einen inbireften 9Bai)lmobu§ bebingen,

ber ben politifd^en (5Jefid^ts!rei§ ber Urroät)Ier jo auä) nid^t erroeitern

roürbe. ^n feinem glatte alfo wäre l)ier bie SerufSoertretung ein

f)eilfame§ ©egengeroid^t jum Parlamentarismus unb ^u ben be=

ftel)enben politifc^en Parteien, g^erner aber : eine in i^rer Sebeutung

für bie potitifc^e Kultur nid^t ju unterfd^ä^enbe 2lufgabe, bie man
mit ber ©d^eibung ber SerufS* unb ber allgemeinen 33ertretung unroill=

fürlid) oerfnüpfen mu§, ift bie möglid^fte politifd^e ©emaSfierung

ber roirtfcöaftli($en ©onberintereffen, ber ^ampf gegen bie 33er|üllung

biefer ^ntereffen in allgemeine politifd^e ^rinjipien, in beren 3JJaSfe

' ©c^moUerä 3af;r6uc^ 1902, ©. 108; 1904, ©. 770.
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fie nod^ leidster aU unöerl^üllt §u oerteibigen finb. ®iefe ©dbeibung ift

übrigen^ über ben nationalen D^talimen E)inau§ für unfere ©efamtfultur

eine ^rage ber politifd^en S^ec^nif unb Moxai von unerme§lic^er S3e=

beutung: man benfe an SSerroicflungen ber au^raärtigen ^^^oüti! unb

an RxkQe, foraeit fie mit biefer SSerquicfung öon 3Birtfc^aft unb ^olitif

Sufammen^ängen. ©d^on ber blo^e ©ebanfe an bie 9Jtöglid)feit, bafe

gonje 3Söl!er!riege nur eine «SQüHe finb für ben Äompf um bie mixU

fd^afttid^en ©onberintereffen einer fleinen ©ruppe, bafe fomit bie

gro^e 2^ragöbie beö ilriegeio im ©runbe nur eine politifd^e i^omöbie

ift, ift entfe^lid^; entfe^lidier nod^ ai§> bie 33orftettung einer ben

^rieg J)eraufbcfd;n)örenben 3)iilitärpartei, bie i^ren äBiUen roenigftenS

efirtid^ unb ftar offenbart, für bie ber ^rieg roenigfteng ein bem

SBiÜen abäquateg a)tittel ift unb nid^t, tro^ feiner Bä)xeden, nur

ein grote^feg Surrogat faufmännifd^en ^ntereffenfampfeg. Unb bod^

benfe man an ben ruffifd^^japanifd^en ober an ben fübafrifanifd^en

^rieg @nglanb§! — 2lber aud^ frf)on für bie innere ^olitif, für baö

2luf^ören ber 3rrefü{)rung ber ^Bäi)(ermaffen raäre e§ oon nid^t ju

unterfc^ä^enbem SBerte, gelänge e§, ben Söitten ber 2Birtfd)aft§;

gruppen in einen befonberen Äanol abzuleiten, roo er fic^ unoermifd^t

mit täufd^enben allgemeinen politifd^eu ©d^lagraorten unb ^beologien

ergießen fönnte. ^iun Ijat fid; un§ al§ ber oom gefc^id^tlic^en ©taub-

punft für bie näd)fte unb näbere 3w^u"ft roa^rfd^einlid^fte äJiobus

ber @infüt}rung ber ^eruf^oertretung nur bie aümäljlid^e ©rroeiterung

ber politifcl)en 9fied^te ber ^eruf^organifationen in ben ©rften :Öanb=

tagSfammern ber ©injelftaaten ergeben. 33ei biefer ©ad^lage ift e§

aber me^r aU groeifeltiaft, ob fid) bie SBirtfd^aftäoerbänbe mit biefer

SSertretung, oon ber alfo bie allgemeinen ^orlamente unb namentlid^

ber ^ieidjiotag unberüljrt blieben, gufrieben geben raürben. (Bä ift

Dielmebr an-^unelimen , ha^ fie aud^ bann nad^ wie üor bie großen

3)iaffen roie bie Parteien für fiel) gu getoinnen fuc^en werben, ba^

fomit bie „^ngerenj" ber Sßirtfc^aft in bie ^^olitif mit allen il)ren

unerfreulichen @rfd()einungen aud^ bann roie früher fortbauern roirb.

Sa felbft bei @infüt)i:ung ber S3eruf!5Dertretung in ben ^teicb^tag

roäre biefe 2Bal)rfcl)einlid^feit faum ju verneinen.



190 ®- -Öurroics [1312

©ic ibeetteti ©temcntc ber ^olitifc^en ^^arteicn im 3«*

famtncn^angc mit ber ©cgeittoart unb Sufunft be^ |)oUti=

fc^cn ^artcitt)cfcn^ (inö^cfonbcrc in ©eutfd^Ianb)

2)ie im üorftel^enben borgelegte unb fritifierte ^luffoffung überfieiit

aber anä) bic lebenbigen Gräfte, bie bie politifd^en ^arteten auä) für

bie 3w^""ft erfiolten werben. Sie ^erfpeüioe, bafe bie „^beologien"

ber Sntereffenoerbänbe immer roeiter um fid^ greifen werben, bafe

bie „neutrale" ^om politifd^en ^onbelnS fid^ immer roeiter üer-

engern unb alfo fc^IieBlid^ bie ^^oliti! im eigentlid^en 6inne, al0

^ompley ber fid^ ouf ben ©taat unb ba§ ©emeinroot)! bejietienben

Probleme, ju ej:iftieren aufhören rairb, biefe ^erfpeftioe geiiört §u

ben 33erirrungen ber materialiftifd^en ©efd^id^tlauffaffung. ©elbft

in ben angelfäd^fifd^en Säubern roie ©nglanb unb ^^lorbamerifa, too

ber ^rojeB ber Öfonomifierung bei ßebenl einen bisiier ungat)nten

Umfang angenommen t)at, finb bie „großen (Sefic^tlpunfte" politifd^er,

fojialer unb tiumanitärer 9^iatur au§ bem öffentlichen Seben natur=

gemäB nid^t entfd)n)unben. (3)?nn benfe an bie ^ugenberjie^ung,

2lntial!o^ol= unb ©trafreformbetoegung in beiben Säubern, an baS

Problem ber 3ßntraIifation ober be§ {^öberaülmul, an bie 2Bal)^

reformen in Slmerifa, an bal irifc^e Problem unb bie SBel^rpflid^t

in ©nglanb.) S)en ©jiftensgrunb ber poIitif(^en Parteien in biefen

Säubern formuliert aber ein fo unparteiifd^er unb geredeter

Seobad^ter roie Soroell folgenbermafeen : „Looking at the present

State of affairs in England and America . . . we are justified

in saying that the existence of parties is not mainly due to

differences of temperament, to conflicting interests, or to the

basic forces that create variations of opinion and emotion in

mankind, but that they are rather agencies whereby public

attention is brouglit to a focus on certain questions that must

be decided." 9fiur au§ biefem fojufagen tec^nifc^en ßljarafter ber

politifdien Parteien in 2lmerifa in 3wfömmenroirfung mit ber poli=

tifcl)en Unbilbung ber breiten 58olf§maffen erflärt fid^ rool^l, ba§

fie in roeitem SJiafee jum SBerfjeug mäd^tiger Unternel)meroerbänbe

geworben finb^ 2lber — (ganj abgefelien baoon, ba^ biefe Unter =^

orbnung naturgemäß nid^t bie @efamtl)eit ber ©efe^gebungSprobleme

' SSgl. inöbefonbere §aöfiacl^, <B. 477, abcv auc§ So tu eil, ©.64 unb

passim.
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utnfaffen fonn) — ei ^anbelt fid^ hierbei roeber um einen organifd^en

noä) notraenbig fortfd^reitenben $roje§. ^m ©egenteil, e§ ift an==

jimel^men, bafe, je roeiter bie politifd&e 33ilbung unb 2lufflärung ber

groBen 33o(fimaffen fort[($retten, auc^ biefer ^ro^eB obneiimen roirb,

töie er benn aud^ in ©nglanb, roo^l banf ber politifc^en (Schulung

be§ S3ürgertuini burc^ ha§ self-government, lange nid^t einen ber*

artigen Umfang angenommen ^at raie in bem ©d^roefterlanb.

^Jtnn nod^ onberi liegen bie S)inge im alten ©uropa. Si^reffenb fagt

ÖOToell (in feiner 1913 erfd^ienenen ©c^rift) bei ber ©egenüber^

ftellung bei 3ioeiparteienfpftem§ ^ in ben angelfäd^fifd^en ßänbern mit

Der „^arteioie(f)eit im fontinentolen ©uropa" : „There the parties

are based, not so much on a difFerence of opinion on current

public questions, as on political, philosophical, religious, racial

or social traditions . . . A multiplicity of parties may be said

to express the mind of the nation more accurately than a

division of all the Citizens into two opposing camps. But

government is a practical art ..." ufw. S)ai alte ©uropa

erfd^eint all jugenblic^-ibealiftifd^, unb jroar gerabe oermöge feiner

langen parteipolitifc^en ^rabitionen. ®ie europäifd^en ^^arteien

roaren freitid^ oon 21nfang an nur 5ßertreterinnen befonberer ^n*

tereffen. Slber biefe Qntereffen roaren jugleic^ — fraft einel im

^^arteiiuefen roaltenben eigentümlid^en 3wfai^ntenl)an9^ — allgemeiner

'Jiatur. 2)iel ergibt fid^ l^iftorifd^ roie logifd^ au§i einer Steige von

Umftänben. 3wnöd^ft eriouc^fen oiele ber auc^ ^eute nod^ befte^enben

poiitif^en ^beologien auf allgemein politifd^em, nic^t roirtfd^aft*

lid)em Soben. ^eroeilg in bie d^arafteriftifd^e ^^^orm eine!

„9]aturred^tl" gefleibet, raaren fie oielme^r ber Sluibruc! großer

^ „That is in fact the normal condition in England and America

— bemerft i)ux^n Soroell — for although in both nations third parties have

arisen from time to time they have usually tended to dissolve, or there has

been a process of absorption into the two most vigorous bodies. This results

from the practical nature of politics in those countries . . . and from the

sence, strong among a people accustomed to self-governement, of the futility of

voting with a hopeless minority simply as a protest." Salier „Two parties a

result of political maturity." 3(üerbtngä [prtd^t SoraeU nic^t Don ber Silbung

einer britten Partei, ber 2lr6eiterpartet, in (Snglanb in jüngfter Q^it. 2)iefe

SJeubitbung aber entbehrt rcoi^I nic^t beä 3"fin'i"en^angö mit fojialiftifc^en

3been, bie ber 2lrbeiter6eroegung überf)aupt eine ©onberftellung im überlieferten

©taate jurceifen. 2tnberfeitö ift eg übrigen^ fieser, ba| bie 2trbeiterpartei t^re

©rfolge gerabe ber 3tolIe eineg 3""9leing an ber 3Q3age be^o 3n'eiparteienf9[tem§

oerbanft. 3" "S^- «"^ Soroell ©. 95.
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epod^aler ^^beenftrömungen. ©obann toaren e^ oft gar nld^t 33ertreter

her ©nippen, benen bie neue Sbeologie politifc^ it)ie roirtfd^aftüd^

pgute tarn, fonbern politifcfie ©enfer, poIitifd;e ^bealiften, bie it)r

bie 33at)n gebrod^en l)ahcn. ^rangöfifd^e ©enfer, nic^t franjöfifd^e

33ürger, ^aben bie liberalen £el)ren ber 9ieooIution üon 1789 ge=

fdjaffen, bie bem franjöfifd^en 33ürgertuni juftatten tarn, unb ein

Urab liger, 9}iirabeau, hat biefe Seljren in bie SBirflid^feit umgefe^t.

©elelirte, 3lfabemifer unb politifd^e S^^a^ift^»/ ^^^ Max^ unb

@ngel§, ©d^roei^er unb Saffalle, nid^t 3Sertreter ber 2lr6eiter hahtn

ben (Sozialismus ge[d)affen. Unb brittenS; jebe politifd^e S^eotogie

gel)t über rein öEonomifd^e ^ntereffen roeit IjinauS. 3)ie öfonomifd^e

Sefriebigung be§ ©runbbefi^eS roirb im ©runbe bnrd; entfpred)enbe

2lgrar= unb 3oÖ9ßfe^gebung ergielt; ber ©runbbefi^ bebarf l;ierju

einer fonferoatiüen ^beologie ebenforaenig , roie bie 3lrbeiterflaffe

(baS jeigen benn anä) bie ©eroertfd^aften) im ©runbe, oom rein

ö!onomifd;en ©efidjtSpunfte aib^, ber moraliidjibealiftifd^en 33eftonb'

teile beS fojialiftifd^en Programms bebarf. Übrigens l)eute !ann

man nid^t einmal oon einer gefd^loffenen öfonomifd)en ^beologie (roie

etroa ber ^reiljanbelSlel^re) als abäquatem SluSbrud ber 33ebürfniffe

einer roirtfd^aftlid)en klaffe (fonbern eben nur oon einzelnen d)ia^'

nahmen) fpred^en, ha bie aufeerorbentlic^e SSerroidlung unb ber

SBed^fet ber 2Beltmarftoerl)ältniffe boS ^eftljalten an einer foldjen

öfonomifdjen ©oftrin überljaupt unmöglid) mad;t. 2luS allen biefen

©rünben muffen rcir in ben politifd^en ^beologien allgemeine ©eifteS=

ric^tungenerbliden; unb biefen iliren ßt)arafter hü'ßen fieaud^ bannnid^t

ein, menn fie fid; — roie eS l;eute ber ^all ift — auf beftimmte ^ar=

teien oererbt ijahm. ©eroife läfet fid^ aud^ tjeute nod^ ein 33erü§rungS=

punft jroifd^en ben politifd^en ^beologien ber einzelnen Parteien unb

ben befonberen Qi^lereffen ber oon ilinen oertretenen ©ruppen nad;==

weifen, jroifd^en bem ^onferoatioiSmuS unb bem ©runbbefi^ (aud^

ber 33eamtenfd^aft), groifd^en bem Liberalismus unb bem ftäbtifd^en

S3ürgertum ufro.; roobei biefer Serü^rungSpunft roieberum burcliauS

nid^t au Sfd; liefe lid^ auf materiellem Soben ju liegen broud;t, fonbern

ebenfogut rein politifd^e ^ntereffen betreffen fann, roie eS beim

S3ürgertum offenbar ift, für ben bie 3Serroirflid)ung beS Liberalismus

nid;t etroa beffere ©efd^äfte, fonbern einen nic^t roeniger lodenben

3ugang ju allen ftaattid^en Slmtern oerfprid^t. ®arum l)ört aber

ber SiberaliSmuS nidl)t auf, eine allgemeine ©eifteSric^tung , eine

politifd^e SBeltanfc^auung ju fein. Wan fann fagen, graifd^en ber

Sbeologie einer Partei unb ben oon xl)x oertretenen fonfreten 3nter=
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efjen roaltet ein analoge^ 33er{)ältm§ ob, roie jtoifd^eii ber ©eiftcS*

rid^tung einc0 ^nbiöibuiimg unb feiner p^rififd^en Sefd^affenljeit.

2iuü^ bort, Too §tüifci^en ben beiben ein nachweisbarer Serüi)rung§=

punft beftef)t, finb beibe bod^ it)rem 2ßefen nad^ etrooS heterogenem,

Unoergleic^bareS, ^nfonimenfurableS unb gleid^jeitig im 9>er^ä(tnig

be0 ,/^ara(IeliSmu§" nebeneinanber ^eftefienbeS. Sa^cr oermag fid^

benn auc^ in bem einen toie in bem anberen ^-all bie ©eifteSrid^tung

ju objeftioieren, fid^ namentlid^ im ^arteiroefen ^^serfonen mit=

pteiten, bie au^erEialb jener ^ntereffen ftef)en. „®er 9ii§, ber am
14. ^uli 1789 burd; ba§ franjöfifdie SSolf ging unb bie ^artei=

gönger ber 3)tenfd^en-- unb Bürgerrechte oon ben 2lnl^ängern ber

£öniglallmad^t fd^ieb, folgte nid;t glott bem ©äumen ber ©tänbe.

2)er 2löel, ber auS eigener entfdjliefeung am 4. Sluguft 1789 auf

alle feine öerbrieften dte6)te oerjiditete, toar reöotutionär, baS eine

g^ranfreid^. 2)ie 58enbeer 33auern, ^a§ ^arifer SBürgertum, bie

:89oner 3lrbeiter roaren antireoolutionär, baS anbere g^ranfreid^. ©o
ift e§ bis fieute geblieben. 2)ie ^ouptmacI)t beS SteaftionSl^eereS

rekrutiert fid^ aüerbingS au^ ben oornel)men unb reichen ©täuben,

bie be§ 3fiabiEati§muS aus bem geringen Bürgertum, bem länblid^en

^leingrunbbefi^, ber Slrbeiterf^aft, bocf) finben fiel) in biefem neben

Proletariat nid()t wenige 2lbfömmlinge oon ^reugrittern unb 'OJällio^

näre, in jenen graifd^en ben S^rägern ed^ter unb §roeifell)after 2tbelS=

titel Krämer, Bauern, ^anbroerfer unb ^anblungSge^ülfen \" —
3n 9tuBlanb ftü^t fic^ ber 3)iarj:iSmuS nid^t nur auf Proletarier,

fonbern oud^ auf 3lngel)örige oon Bürgerlid^en , Beamten- unb

Slriftofratenfamilien, fo bafe id^ baS fc^einbare ^araboj-on wagen

lonnte: „®er 9JiarfiSmuS in ^iufelanb erfcfieint als Slrgument gegen

ben 3}iarEiSmuS felbft^" 3ll)nlic^e Beifpiele liefen fi^ auS oer=

fd^iebenen anberen Bewegungen unb Parteien anfüliren^.

Sowell läfet uns woljl nid^t mit Unred^t ben 3iifammen{)ang

gwifd^en bem Brceiparteienfxjftem (baS in ber 3^at oiele praftifd^e

Borteile bietet) unb ber praftifd^en 2lnlage ber angelfäd^fifdben

Bölfer burc^blicfen. 2Benn ©elbrüd *
fagt : „®ic 3erfplitterung ber

^ 2)ie jioei granfreiche, „^'^'ittiöfifc^e ©taatämänner" üon 3Ji. Siorbau

(1916, ©. 16 ff.).

2 25er a)iarEi§mu§ in Siu^ranb. STrc^. f. 3flec^ti= unb SBirtfc^aftäp^ilofop^ie,

^erauög. von Q. ^oi)kv, Oftober 1910.

^ Sgl. 5um 33eifpiet geud^troanger, Sie ^ubenfrage. Serlin 1916,

^eqmann, ©. 44, 55.

* a. a. 0. ©. 130.

Sdimotler^ Sfa'^rBud^ XLI 3. 13
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Parteien ift ni(|t§ Söittfürlid^eS, auä) nic^tä bem beutfd^en ^olU-

c^orofter @igentümli(^e§, fonbern burc^ unfere ©efc^id^te notroenbicj

©egebeneg", wirb man bat)er rao^l jugeben muffen, bafe bie Dbjette,

an betten fid^ ba§ ^orteitoefen in oerfd^iebenen europäifd^en Sönbern

jerfplittert, burd^ bie eigentümtid^e @efd^id)te ber betreffenben Sänber

bebingt finb; inon tüirb ober gugleid^ bod^ nic^t um^in fönnen, in

ber ^atfad^e ber ibeologifd^eti ^orteioieltieit eine — freilid^ nid^t

in alle @ti3igfeit befte^enbe — unbetouBte 2lu§ioirfung ber Stoffen-

pft)d^oIogie ju erblicEen. ^ntter^Ib berfelben tüirfen bann freitid^

befonbere üol!§pft)d^oIogifd^e Unterfd^iebe, bie bem ^arteitDefen ber

einjelnen europäifd^en Sänber it)re eigentümlichen 3üge oerleitien^

2ln biefer (Stelle ift namentlid^ §u betonen, bafe bie in ber bentfd^en

5ßotf^anIage töurjelnbe 91eigung, ba§ Badi^liäjz §u üergeiftigen unb

ba§ dJeiftige §u oerfad^Iidien, bo§ ©ubjeftioe ^u objeftioieren unb

vice versa 2, ber ©intoirfung ibeotogifd^er 3Jtomente auf ba^ politifd^e

ßeben überl)aupt unb ba0 ^arteiroefen inSbefonbere nod^ befonberen

93orfd^ub leiftet. 9iur bie 2lu§n)üd^fe biefer ^^ieigung auf politif(^em

©ebiete bilben ber befonberS leibenfd^aftUd^e Xon ber parteipoUtifd^en

^^olettiü, bie feinbfelige Stellung gum potitifc^en ©egner im un==

politifd^en, gefettfc^aftlid^en Seben^ überliaupt bie ^ineintragung

tnoralifd^er unb perföntid^er ©efid^t^punfte in bie ^olitif. 3" biefen

oolfgpfgd^ologifdien 3ügen fotnmt enblid^, bie ibeologifd^en ^ren=

itungen oerftärfenb , nod) bie ^ugenb be§ ganzen 9fteic^e§ unb feiner

Parteien ^inju.

^a6) biefer {)iftorifd);pfi?d^oIogifd^en 33etroct)tung fann tnan un-

mögtid^ gugeben, ba§ au^ in ben legten ©ejenitien, in benen bie

politifd^en ^orteten ^eutfd^lanb^ in immer fteigenbetn Wlafie bie

lüirtfd^aftlid^en ^ntereffen oerfd^iebener $ßolf§teile oertroten, fie bomit

il)re ibeologifcl)eit aJiomente bem Untergang gemeint l^aben. 2Ba§

fid^ t)ier oolljog, war ein 2lmalgamierung§proje§ ber ibealiftifd^en,

1 3Sgr. lebenbigc SBeifpiele 6et ^aöbac^, ©.493 (©c^tneia), ©. 543 (gratt!»

rei^), ferner bie anfd^aulic^en ©d^ilberungen oon Däcar 21. §. ©d^mi^,

„Sa§ iiattb ber 2BtrfU(^feit — ^^ranäöfifd^e ©efellfd^aftäprobleme", le^te Stuflage

1914, unb „Soä Sanb o^ne SKufif — ©nglifc^e ©efeUfc^aftgprobleme", le^te

Slufloge 1914.

2 Sgl. meinen 3(uf[a^: „31. fjouiüee über ©eutfd^e unb gi^anjofen.

®in Seitrag jur Sölferpf^d^ologie", in ber ^Internat. 2)ionatöfcl^rift, Ttai 1916.

^ ®aö ©ic5 = 2lbf(^Iiefeen oom politifc^en ©egner auä) im gefellfd^aftlid^en

Seben ift fc^on besroegen unhaltbar, loeil il^m entgegengeljalten roerben lann,

. bafe e§ aud^ eine g^urdit cor 2lnftedung bei näherer Serül^rung mit einer ab*

rceid)enben politifcfien Überjeugung bebeutet.
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f)iftonf(^en mit ben öfonomifd^en Elementen her ^arteipolitif, ber

jebem formell)Qften 2lugbrudf fpottet. 3Jian !ann bo|er au6) anber*

feitg nid^t mit 9ie|m (ber bie Dfonomifierung ber poUtifd^en $or*

teien befonbera fräftig betont) biefen ^roge^ fo formulieren, bafe er

lebiglid^ bie „%<^Uit", nic^t ba5 „SBefen" ber ^orteien betroffen

f)Qbe. 2Ba§ wir bered^tigt finb gu bel^oupten, ba!§ ift meinet @rs

Qd^ten^ nur boS, bQ§ jene oerfd^iebenartigen ©lemente be§ politifd^en

'i^arteiroefenS eine tatfädbli(^e Kombination miteinanber eingegani]en

finb, unb bafe, je nod^ ber gefamten inneren ober ouSroärtigen Sage,

bie einen biefer Elemente fieroor^ bie anberen gurürftreten muffen.

3lllerbing§ ift ferner ^te^m ^upgeben, bafe gar mand^e voHtifc^en

'Parteien fid^ jum ^eil barum bie ©ojial^ unb 2Birtfc^aft§poIitif

äueigen mad^ten, um bie ©unft ber 3Bät)(er (3)iittelftanb , ^anb^

roerfer, Slrbeiter) §u erroerben unb fo ben eigenen 33eftanb ju ftärfen,

boB e§ fid^ i)ierbei atfo um ein mef)r ober weniger beraubtes, lebig^

(id^ taftifd^eS $ßorget)en ^anbelte. ©inen analogen ^^roje^, aber in

ganj au»gefprocl)ener g^orm, fonnten wir auc^ in 33elgien beobad^ten.

®ort fud^te bie fat^olifd^e Partei bie 2Bä§ter ber liberalen baburc^

abfpenftig ju mad^en, boB fie fie auf ben ungenügenben ©d^u^ i^rer

n)irtf(^aftlid^en ^ntereffen burc^ biefe l)inroie§ unb biefen ©d;u^ ouf

fid^ ju nel^men oerÜinbete: „Pour amortir le grand courant d'idees

qui entrainait le pays ä gauche on a cherche ä alarmer les

interets" (^. ^pman^). 2llg ©egenreaftion oerfünbeten nunmelir

bie liberalen: bie liberale Partei muffe au§i einer ibeologifd^en nod^

beraubter ju einer ^»tereffenpartei raerben, benn bem 33elgier mären

^ntereffen §ugänglid^er als ^been. Unb bod^ tann ber ^iftorifer

borin lebiglid) taftifd^e unb pd^ften§ teil- unb jeitmeife vc^xUU

politifrfie Söanblungen, nid^t grunbfä^lid)e 3Serönberungen erblichen,

ja, er mu§ bei entfpred^enber politifd)er ©efamtlage ba§ SBieber*

oufleben ber alten prinjipieH^politifd^en ©egenfä^e mit aller Seftimmt«

l)eit er^)arten^ @ö ift bal)er — um auf beutfc^en Soben surüdE«

5ufel)ren— nur eine petitio principü, roenn ^ e n t f d^ beliauptet : „ßine

•ipartei, bie ade ^eruf^ftänbe umfaßt unb alle, au6) bie entgegen^

gefegten ^ntereffen umfaffen roiti, ift gar feine Partei, benn Partei

bebeutet eben (!) ^Bereinigung einer 5^ategorie oon ^"tereffenten ^."

^m barauffolgenben ©a^: „2lber freiließ berul)t gerabe barauf bie

^ SSgl. (SJuftao 2Jiai)er, Sie politifd^en ^arteten in Belgien, ^eitfd^rift

für 5ßoattf 1916, §eft 3—4.
2 „SDie ^Partei." 2lug ber ©ammlung „Sie ©efeüfc^aft*, S. 106 u. passim.

13*
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©tär!e be§ 3^"^^^"^^ ""^ f^^"^ glänjenbe ©tellung", entfräftet

Qentfd^ im ©runbe felber feine t)or|ergel)enbe Sefiouptung. ^n ber

Xat ift bie fatfiolifc^e Partei, in ©eutfd^Ianb foroo^l lüie in

Belgien, ein, oüerbingg eminente^, Seifpiel für bie in feiner

genauen formet au^brüdbare $8erqui(iung öfonomifc^er unb ibeo-

logifcfier ©temente in ber ^arteipoliti! ber @egenroQrt^ 5ßiel rid^^

liger a(§ S^ntfc^ Ijat ber ^iftorifer ^ i n ^ e bog SBefen ber beutfd^en

gjarteien in feinem oiel befprocbenen 2luffo^ in ben ^reufeifd^en

3a^rbü(^ern (1911) gefd^ilbert: er erbtidte i|re ©igenart in ber

SSerbinbung ibealiftifc^er, religiöfer unb toirtfc^aftlid^er @efid^t^=

punfte, beftritt it)nen aber — unb biei roor aber \ä)on über bae

3iel ^inou§ — ben politifd^en ßl)arafter unb leitete t)ieraug f(^lieB=

lid^ bie Unoereinbarfeit bei Parlamentarismus mit bem politifc^en

^arteiroefen ©eutfd^lanbS. (SBo^l nid^t ol)ne feinen ©influB fol-

gerte baSfelbe bann auä) ©elbrücl^, roenn aud^ aderbingfc auS^ ben

ibeologifd^en ^arteigegenfä^en felbft.) 2Im rid;tigften fd^eint un§ bie

Eigenart be§ beutfd^en ^arteiroefenS o. Slume getroffen ju laben:

„^lieben bie im eigentlid^en Sinne ,politifd^en' ^heen treten bie reli=

giöfen ober, allgemeiner gefprod^en, bie ^ulturibeen. 9?eben bie

Sbeen aber, mit il)nen fiel) mengenb unb freujenb, [teilen fid^ oöt=

fifd^e, gefettfd^aftlid^e unb roirtfd^aftlid^e ^ntereffen^."

®ie 3"^"nft^'^"^i^<^tß" "^^^ beutfd^en Parteien fteHt aber

ü. 33lume folgenbermaBen bar: „®ie i^laffenfmnpfe ftreben bie be-

ftel^enben Parteien ju jerfe^en unb mirtfd^aftlid^e ^ntereffenparteien

ju bilben . . . 9^ur bann roerben bie l)iftorifc|en unb ftaotS^

ibealiftifdlien Parteien fic| beliaupten !önnen, wenn e§ i^nen gelingt,

in fid| bie ©egenfä^c ber oölfifd^en, gefeUfd^aftlid^en unb roirtfd^aft=^

lid^en ^ntereffen 5U oereinigen unb auSjugleid^en. 2)ie§ fann il)nen

aber nid)t glüden, roenn fie ftd^ balb bem einen, balb bem anberen

^ntereffe unterroerfen, fonbern nur bonn, roenn fie fid^ jum (3djieb§=

rid^ter über bie ftreitenben Qntereffen mad^en *. ©inb ik baj^u nid^t

^ 2)er ÜJiangel einer fat^olifd^en 5ßartei in granfreid^ erflärt fid) burd;

bie 2luff)ebung ber SSerein§= unb Dr(;anifation6fret[)eit bes fatöolifd^en Klerus

in biefem Sanbe. 3§re SBieber^erftellunfl erftrebt bie 1902 entftanbene „Action

liberale populaire". ^a^bad), ©. 511 ff.

'-' „Stegicrung unb SBollörailte." Serlin 1914, ©tilfe.

3 2lrt. „^Narlament. ^olitifc^e Parteien", im .'öaubbud; ber ^oHtif, 1914.

* 3« diaratteriftifc^ent 6egen)a| tfiev^u erfd^etnt bie Slnfid^t Selbrüdä

(1. c. ©. ;^9): „.'öier [sc. bei ber Söerufäüertretung] ift fd^Iec^terbingg fein 2lus=

gleich möglich, oielmefir umgefe^rt: ber SluiSgleic^ ber tatfäd^Iid^ oor^anbenen
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imftanbe, fo l)ahm fie it)re Atolle auSgefpiett, mit ifinen aber oud^

bog ^^arloment, in beffen Seben fie Drbnung brad)ten. 33erfagen bie

^orteten unb oerfagt bog Parlament, fo roerben anbete Gräfte ben

Staat 511 retten fud)en, lüie einft ber ©rofee Äurfürft ben @igennu|

ber ©täube unb wie üor groei 3QÖi^to»fenbeii ber grofee ßäfar ben

©igennu^ ber i^Iaffen bänbigte."

Siefe peffimiftifd^en {von ben 9Iuv-fUrningen Seberer§* rooE)t

mitbeeinflu^ten) ©ä^e finb groar 1914, aber oor 9lu§brud) be§ 9Belt^

friege^^ niebergefdjrieben roorben. Unb bies ift roo^l fein ß^^f^ß-

2)ie 3(nfid^ten über bie beginnenbe 3ßtfe|ung, ja beginnenben Unter«

gang ber beftelienben politifc^en Parteien Rängen rooI)l mit bem 3«=

ftanb ber frieblid^en öfonomifc^en ©ntroidlung jufammen, ber politifc^

oielfad^ al§ ein ©tagnierungSjuftanb erfd;ien unb biefe^ aud^ mar.

®ie mn auftretenben, in it)rer ©turm^ unb ^rongperiobe befinölic^en,

ouf ein einiieitlid^eio ^kl gerid^teten öfonomifc^en 3)?öd)te mu|ten in

biefem ßuftanbe auf fid) bie er^öl;te Slufmerffamfeit ber 33eobad^ter

be^ öffentlichen Seben§ lenfen unb ii)nen all 3)iäclöte erfc^einen, bie

§ur Umtüäljung biefel :^eben§ beftimmt finb, ja al§ 9)^ä(^te, bie

biefen Umtüäl^ungSprogejs bereite begonnen t)aben. ^m oorfte^enben

^oben mir unl bemüht, bag irrige biefer Sl^orfteHungen barjutun.

©inen fprec^enben 33eroeil für bie oon unsS bargelegte 2lnfid^t, ba^

bie oerfd^iebenartigen g^aftoren ber beftet)enben politifc^en Parteien

je nad^ ber 53efd^affent)eit ber inneren unb öu§eren poütifd^en ©e-

famtlage ftd^ gruppieren unb bal)er bie jeroeill jurücEtretenben '^^at^

toren nid^t etroa unterget)en, fonbern nur latent bleiben, — einen

fpred^enben 33en)eig Ijierfür bilbet ber heutige 2ü>eltfrieg. 9Jian fonn

i)ierbei ni(^t etroa einroenben, ba§ ber ^rieg ein !ataftrop§aIeg, bie

frieblid^e, „organifd;e" ©ntrcidlung unterbredt)enbe§ -©reigniS ift.

2)arum ift er bod) nid)t minber roirffam unb mufe aud) oon einer

gefd)id^tlid) orientierten 33etrad^tung in ben ©ntroidhmgggang ehm

eingegüebert roerben. ^n ber %at i)at ber SBeltfrieg in bie — im

gerieben alfo nur fd^Iummerben, latenten — ibeologifd^en ©temente

ber ^orteien neues 2^bm gebrad)t, nid^t aber üma \)at er fie neu

gefd^affen, unb im ^Serljalten ber einzelnen Parteien ben neuen

g^ragen unb ©reigniffen gegenüber fann man (roag leiber in ber ©r»

bitterung ber potitifd^en SDebotte oft oergeffen roirb) burd^au§ il^re

entflegengefe^ten Sntereffen roirb (!) barin gefunben, ba| beim atigemeinen gleid^en

3Ba^lre(^t jeber ©tanb unb jebeä ^ntereffe ten Spielraum f)at, ixä) nad^ feiner

Sliaffe unb feinen inneren Äräften geltenb 5U mad;en.''

^ 2;en ü. Slume in ber oon if)m benu^ten Siterotur aueörücflicö anführt.
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frül^eren unterfd^teblid^cn ©eifte^jüge roiebererfennen. ©o nimmt
bie fonferoQtioe Partei ju ben Ärieggereigniffen unb ^riegS^ unb

^^rieben^gielen im allgemeinen eine ©tellung ein, bie itiren maä)U

politifd^en Überlieferungen entfprid^t. St)rem eigenartigen gemifd^ten

3Scfen getreu, roeift bie nationalliberale Partei einerfeit^, im ^in=

blic! auf biefe ^uU, eine ©emeinfamfeit mit ber fonferoatioen auf,

anberenteil^, in bejug auf bie innerpotitifd^e S'Jeuorientierung, eine

Serü^rung mit bem Siberaligmug. Neffen 33erl^alten gegenüber ben

^riegajielen (befonberS bie grunbfö^lid^e Slble^nung oon 3lnnettionen)

erfd^eint im ©runbe aU 3^ortfe|ung feiner freiöeitlid^en ©runbfä^e

ber inneren ^olitif in bie augtoärtige hinein
;

gleid^erroeife roie feine

pajififtifd^e ^^enbenj, fein ©treben nad^ möglic^fter Siegelung bc§

SßölferlebenS burd^ 3Serträge eine ^rojeftion ber ^been beg 9?ed^t0'

ftaateS in ha§> jroifd^enftoatlid^e ©ebiet barfteUt. ^n ber inneren

^olitif aber glaubt er feine ©tunbe für gefommen: in bem burd^

hzn Ärieg road^geroorbenen SSerlangen nad^ S^euorientierung glaubt er

eine gefc^id^tlid^e Xenbenj raalirjune^men, bie feinen parteipolitifd^en

Überlieferungen entgegenfommt. 3lm geringsten ift bie ibeologifd^e

Söirfung be§ Kriege» auf ba§ 3ß"ti^w^- Stuc^ bie§ aber murmelt in bem

2Befen biefer Partei, toie e0 bereit! oor bem Kriege mar: fie geigt

nur ^eute roie juöor ilire 3^äl)igfeit, als gefd^loffene Partei fid^ poli=

tifd^en ©reigniffen anjupaffen unb politifd^er fragen ju bemäd^tigen^

bie üollftönbig aufeerlialb il)reS fonfefftonetlen ©barafterS unb @jiften5=

groedfeS liegen, hingegen i^at ber Söeltfricg roabr^aftig umroälgenb

auf bie politifd^e ^beologie ber ©o§ialbemofratie geroirft. ^nhe^

lionbelt e§ fid^ au^ i)kx um fein rein fataftropbaleS ©efd^eben.

©in günftiger Soben für biefe Umroäljung roar, jum ^eil burd^ bie

reoifioniftifd^cn Seftrebungen innerbalb ber Partei, bereits oorbereitet.

®ie ibeologifd^e ^rifiS in ber heutigen ©ojialbemofratie l)at, roie id^

an einer anberen ©teile auSfü^rlid^er nad^geroiefen bobe ^ eine au§er=

orbentlid^e ^b^^i^f^it mit ber ^rifis be§ Liberalismus im ^a^re 1866.

Unb eS bot allen 9lnfd;ein, ha^ aud^ bie äußere SBirfung, bie bauernbe

©poltung ber Partei in jroei ooneinanber unabbängige Parteien,

eine äl)nlid^e fein roirb. ®aB ober für bie S^^funft ber ^artei=

integrität, roie mand^e nad^ ber 9ieicbSfonferenj glaubten unb üiel=

leicbt aucb je^t nod^ glauben, ber tatfäd^lid^e Ausgang beS Krieges

oon entfd^eibenber Sebeutung fein roirb, läfet fid^ nunmebr nad^ ben

^ „2)te ©paltung ber beutfdlen ©ojiatbemofratie im Stellte ber beutfd^en

^Parteigefc^ic^te" : „2)a§ neue Seutfc^Ianb", 1917, §eft 10.
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befannten ©reigniffen rool^t faum onne^men; e^ erfd^eint aber aud^

con oornl^erein al§> eine unnatürlid^e unb unl^iftortfd^e 3lnnat)me,

bafe bie beiben feinblic^cn 9?i(^tungen i()r früheres 33er^Qlten oon

einem fpäteren abfiängig mad^en, bafe fie einem äußeren ©reigni^

eine rüdroirfenbe ibeelle ©ntfd^eibungäfraft beimcffen werben. Sluc^

für biefe unfere 3lnfid^t fe{)lt e0 ni($t an belegen ^ ©o ift bal

befte^enbe ^orteifriftem fogar um eine neue ibeologifd^e Partei r)er=

meiert raorben.

©0 f)at ber 2Belt!rieg, ber materiell bie ^ßernic^tung fo öielen

2cben§: bebeutet, auf bie politifc^en Parteien toieberbelebcnb, oer-

jüngenb gercirft. 2)afe biefe SBirfungen nur fünftüd^ fmb, bafe fie

nad^ bem Kriege roieber oerfliegen roerben, ift nid^t anjune^men.

2)enn einerfeitg §anbelt e§> fid^ hierbei, roie mir im tjorfte^enben

nä{)er nad^geroiefen l^aben, um bie ©tärfung ber ^iftorifd^en ibeellen

3=aftoren ber politifd^en ^arteten. 2(nberfeit§ werben nac^ ^rieg§=

beenbigung nid^t nur S^ü-- unb ©teuerfragen, bie bie roirtfd^aftUdien

kämpfe oieUeid^t fogar in er^öl)tem 9}iaBe Ijeraufbefd^toören raerben,

bie politifd^e S^ageSorbnung beiierrfd^en, fonbern baneben aud^ bie

O^ragen ber militärifc^en ßanbcSfid^erung unb ber Kolonien, ber au^^

loärtigen ^oliti! unb ber inneren S^eformen, bie beu ibeologifd^en

3)iomenten ber Parteien neue unb reic^Iid^e 3^a^rung jufü^ren werben.

2)ie Sßirtfd^aftl- unb Serufsüerbänbe raerben i^re :Biebe§roerbung

um bie politifd^en Parteien ober ben S)ru(f auf fie weiter, üielleic^t

nod^ in gefteigertem ©rabe, fortfe^en; unb auf feiten ber Parteien

werben fie nad^ wie cor einem Entgegenkommen ober einem SBiber*

ftanb ^ begegnen. Stber bie ^JJiöglid^feit, ba§ anbere Gräfte ben poli=

tifd^en Parteien bo§ Söaffer abgraben werben, ift, wenn fie über»

^aupt beftanb, e§er nod^ geringer wie juoor geworben. Sie alten

^orteien werben alfo bleiben, mit att if)ren Sic^t= unb ©d^atten=

feiten, ^ngbefonbere wirb in näd^fter ober fogar näf)erer 3"f""fi

bie Dornef)mlid^ ibeologifi^en @egenfä|en entfpringenbe ^arteien=

oieltieit bleiben, bie bie ©ntraidflung eine^ rationellen ^ar[amenta=

ri^mug tjemmt unb baburd^ jwar auf ber einen ©eite ten Jßorteit

^ 33gl. in§be[onbere SBtnnig fc^on auf ber SReid^sfonferenj ber ©osial^

bemofratie im oorigen 3af)re: „2lm 4. Sluguft Ratten rair (5rrungene§ ju er=

l^alten. 3)e§l^alb rcerben loir beftefien oor ber Öegentoart unb oor ber ®e=

fcf)ic^te," unb 3luer: „2Bar bie ^olitif oom 4. 2lugu[t bamalä richtig, fo tami

fie nic^t fpäter ^arteioerrat fein."

2 SJJan benfe jum Seifpiel in neuerer 3ett an bie Stuäeinanberfe^ung ber

nationalliberalen Partei mit bem 58unb ber Sanbroirte.
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einer fteten ^legierung unb eines ftetigen gortgongS gefe^geberifd^er

3Irbeiten fid^ert, auf ber anberen «Seite jeboc^ ha§> Parlament fcfiroäd^t,

bie ^oliti! unüberftd^tlid^ maä)t nnb boburd^ bie politifd^e ©rjiel^ung

be§ 58olfe§ f)emmt. g^reilicf) Qud^ i)ier l^anbelt e§ ftd^ um fein ah=

foIuteS, unmanbelbarel Skturgefe^, fonbern um eine E)iftorifd^e dnU
roidEfung. ^ud^ bie ©infütirung beS '^Parlamentarismus ift in le^ter

Sinie eine t)iftorifd^e unb mad^tpotitifd^e g^rage, unb eS ift atter^

bingS root)l erft in fernerer 3"f«"ft ein Suftonb ben!bar^ too bie

bie ^arteienoieIf)eit bebingenben ©d^ranfen fallen, um einer B^ei^

teilung mit aUen \\)xm ^Sorjügen unb Sfiac^teilen ^la^ §u mad^en. —
3)oS politifc^e ^arteiroefen oerbanft, uniöerfalgefd^id)tlid^ be=

tract)tet, feiner 3InpaffungSfät)igfeit , ber ©laftigität feiner Elemente

feinen Seftanb. ©eine difFerentia specifica, fein objeftiöer gefd^i(^t=^

lid^er ©fiftenggrunb (raison d'etre) aber liegt barin, bafe eS bem

SebürfniS nad^ politifd^er^beologie t^eoretifd^ unbpraftifd^ entfprid^t.

©eroife „fann man nid^t oon feiner ©taatSbürgerlic^feit leben"

(Jran^, ©dl)äffle u. a.). 2lber ein nid^t minber falfd^eS ©^trem

ift es, bafe „bie ©runblage menfd^lid^en SDafeinS burd^auS eine ootfS»

TOirtfdE)afttid;e" ift (©teinmann^Sud^er), ba^ „aller politifd^e 2ßille

fid^ olS roirtfdöaftlid^er 2öille realifiert" (Seberer). ®iefe ejtreme

2tnfid^t oerfd^lie^t fid^ ber ©rfenntniS ber in ber ©efc^id^te tätigen

ibeellen Gräfte; fie oerfennt bie g^ülle unb ben 9^eid^tum ftaatlid^er,

nationaler unb fo^ialer Probleme unb namentlid^ it)ren ibeellen @e=

l^alt, ber ein 33ebürfniS nad^ politifd^er ^beologie als 9Jiittet ju

il)rer Seberrfc^ung road^ruft. ©iefem SebürfniS fönnen, roie bie

@efd^i(^te gezeigt l^at, nur bie politifc^en Parteien entfprec^en^

^ 3Jtan benfe jum 33eifpte[ an ^^lamnannS ^bee ber 3ufaf"i"enfaffung aUet

linfen ^arteten. 3)iefe Qbee geroinnt neuerbingg Soben burd^ bie Silbung ber

gemäßigten Soäialbemofratie forcie burd^ bie parlamentarifc^en Seftrebungen

eine§ 2;eileg ber 9lationaIliberalen unb beg 3entrum§.

- 3)ie 2;i)eoretifer ber 33eruf§Dertretung oerroa^ren ftd^ mit SRed^t gegen

bie 3SorfteUung, fie bebeute eine diüdtef)T ju mittetalterlid^ep ^uf^i^^^"' ""^

raeifen auf bie Unterfd^iebe, namentlid^ bie frei^eitlid^en @runb}ä^e ber mobernen

Serufäförperfd^aftcn ^in (ogl. iebotf) oben über bie ^wöngSmittel berfelben).

6ie üergeffen aber, baß ba§ mittelalterlid^e Seruföroefen ben ganjea, aud^ ben

geiftigen 2)tenfdE)en bel^errfd^te unb befriebigte, rooju baä moberne naturgemäß

nid^t imftanbe ift.
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6c^(u^bctrac^tttttö, ®ic innere Hnfä^igfett be^ ^joUtifc^c»

^arteitocfenö, au^ ftc^ fjerauö feine ©runbrnängel ju be=f

lieben« ^orreftiöe beöfelben, inöbefonbcre bie treffe nnb
bie ftaat^bürgerlic^e (fr§ie^ung

^beali^mu^ unb 9)kd^tftrebertum, Crganifierung ber öffentHd^en

3)Mnung, aber auä) SSerserrung berfelben, ein 33uf)(en um bie ©unft

ber SBä^IerniQffen unb sugleic^ beren Siic^toc^tung, ibeeller ilampf mit

ben ©egenparteien, baneben aber aud^ ein ilampf mit allen SJiitteln

ber ^anbel^fonfurrenj : 9ief(ame, Slufd^roärjung be§ ©egner^ unb 2ln=

locfung ber ^unbfc^aft, neben bem fonftigen ilompf eine roieber=^

fef)renbe, oerroirrenbe 33erbinbung mit bem ©egner bei ben ©tic^=

lüafjlen, politifd^e 3^ü{)rung naä) ©runbfö^en unb gugleid^ nad^ einer

„3)li[(^ung üon ®enun§iation, ©eftamation unb ^lonsiliation" \ —
ha§i finb einige ber öielen inneren ©egenfö^e be^ politifd^en $artei=

loefens. 2Iuf roenigeS beffer ai§ auf bie politifd^en Parteien fd^eint

ha§> SBort SaffalleS gu^utreffen, bo§ bie S^ragif be§ Seben^ in ber

engen SSerbinbung beg (Sblen mit bem ©emeinen beftef)t. Unfere

Unterfud^ung I)at ung aber be(et)rt, ba§ biefe ©egenfä^e imSÖefen
ber politifdjen Parteien felbft begrünbet, bafe fie notroenbige, imma-

nente ©egenfä^e finb, beren nur äußere 2lugroüc^fe burc^ allerlei 9)üttel,

lüie SSerbefferung unb Überroad^ung ber SBa{)Iorganifation unb

^anbibatenauffteHung, ©rrid^tung fpejieHer 3Serfaffung§geric^t§f)öfe

unb bergleidien^ befämpft werben föiuien, bie aber felbft für otte

abfef)bare 3wfw»ft befielen bleiben. Unfere Unterfud^ung \)ai aber

nid)t nur hin immanenten G^arafter biefer a)iängel gezeigt, fonbern

jugteid^ if)re 33egrünbung in ben urfprünglid^en S^rieben ber menfc^^

liefen 9ktur überhaupt. SDer Srieb jur ^^arteibiIbung felbft begegnet

un§ fcf)on in uralten B^it^"/ fo Sinn Seifpiel im 3Uten ^eftament.

Unb biefer 2;rieb fdieint ber menfd^Iidben 3latur näi)er ju liegen al§

^ (^'m 2lu§brucf oon Srpce.
- 3SgI. &. SeHinef, ®in Serfaffungggeric^täl^of für Öftetreid^ (2Bicn

1885), ^iersu Sabanb im Slrc^io f. öffentl. 3iecf)t, S3D. I, ferner öaäbad^,
^olitif^e Sßorcjänge unb S^eorien in ber Sc^roeis, ^ran^reic^ unb 9?orbainerifa,

3eitfc^r. f. eo3taIn)iffenfd)aft, 1916. Sgl. auä) bie Slbfianblung m. g. 2nar)erg,

3)elifte gegen bie 2luäü6ung ftaatgbürgerlic^er SRcc^tc in ber „35ergleic^enben

2)orfteüung beä beutfd^en unb au^länbifc^en ©trafrec^tg", Sefonberer 2;eil, 33b. I

(befonberö c^arafteriftifd^ ift t)aä falifornifc^e @efe^ oom 2. Ttäxi 1897 gegen

baä imperalioe 3}ianbat, a. a. D. ©. 308).
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ber t)on ^reitfd^fe fonftruierte „sl^rieb jur ©taatSbilbung". 2)enn

bie gartet ift im 3Ser|äItni§ jum 6taat etroaS fonfret @rfQ§bare§,

leidet 3"9öngn(^e§, ber ©taot tiingegen für bie 3Jiaffe ber ^uvä)-

fd^nittSmenfd^en ein ^Ibftraftum.

©0 ift e§ beim fein 3"fQtt, bo^ man rxaä) i^orreltioen be§

potitifd^en ^arteiroefeng QuBert)Qlb beSfetben fud^t. äöir t)oben oben

gefe^en, bQ§ man inSbefonbere gegen ben bem politifctien ^artei=

roefen inneioo^nenben SRanget on ©ad^funbe oielfac^ bie 2lb{)ilfe in

ber ©infü^rung ber SerufSoertretung erbUdft, — ein Sßorfc^lag, ber

im ooranget)enben be§ notieren fritifd^ beleud^tet rourbe. (Segen

ben gleichen 9)cange( foroie gegen bie „^ngerenj" ber Parteien, mit

ber er innig oerfnüpft ift, erblidft man ein anbereS ^orreftiü felbft in

Sänbern mit bi^^er entgegenftetienben potitifd^en Überlieferungen, roie

(gnglanb unb 2lmerifa, in ber ©diaffung eine§ unabhängigen, fad^Iid^

öorgebilbeten 33eamtentum§. (B§> barf aber nid^t oergeffen werben,

baJ3 biefeg nun feinerfeitä an inneren 9Kängetn leibet unb eine er=

fpriefelid^e ^ätigfeit nur im 3wfotnmenn)irfen mit einer töeit=

greifenben ©elbftoerroattung entfalten fann. ^n biefer liegt benn

aud^ ein roeit roirffamere^ ^orreftio gegen ba§ ^arteiroefen, roie fie

benn überl^aupt ein in üielen ^infid^ten roertoolleg politif(^e§ @ut

barfteüt. ^Darüber ^errfd^t in unferer Literatur eine ©inftimmigfeit.

©d^on ^ol^enborff erfennt ben SBert ber ©elbftoerroaltung at§

©egengeroid^t jur ^arteifierrfc^aft unb mad^t befonberg auf bie

SJiitroirfung ber au§ ber ©elbftoerroaltung l)erüorget)enben , in

öffentlid^en 2lngelegenl)eiten erfalirenen 9)Mnner an ber cnglifd^en

treffe aufmerffam. 9Jiit '^aä)hxuä betont and) ©teinmarin- Sudler

bie 9^otroenbigfeit ber 3wfö«i^^ßnarbeit ber berufggenoffenfd^aftlid^en

mit ber fommunalen ©elbftoerroaltung ; ber Söert einer 3)iitroirfung

ber SerufSorganifationen an ber ©taat^oerroaltung ift in le|ter 3eit

in ®eutfrf)lanb burd^ bie Sd^affung oerfd^icbener Beiräte and) offiziell

anerfannt roorben. ®iefe SJiitroirfung !ann aber nod; roeiter aus-

gebaut roerben. ©nblid^ l)tht an6) Soroell neuerbingS ben 2Bert lieroor,

ben ba§ self-government für bie praüifdje politifd^e ©rjieljung,

für bie größere politifd^e Steife be§ englifd^en SSolfeS gehabt |at.

3tod^ äroei ©inrid^tungen, bie man oerfud^t roäre, als ^orreftioe

beS politifd^en ^arteiroefenS §u betrad^ten, feien t)ier erroä^nt, näm=

\\ä) baS 9ieferenbum unb bie ^nitiatioe. ^at man bod^ jum Seifpiel

in 2lmeri!a üon biefen (Sinrid^tungen einer „bireften @efe|gebung"

bie ©efunbung be§ politifd^en SebenS in gar mannigfa^er ^infi^t

erwartet, ^n 2Bal)rl)eit \)ahen fie jebod^ baä S^tereffententum nid^t
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au^gefd^altet, e^er ift ba§ ©egenteti ber %a\i; fie tioben fid^ ferner

aU nur auf elementare ©efe^gebung^fragen anroenbbar erroiefen

(oon il)rer naturgemä§en territorialen SSegreujung ju f d^roeigen)

;

über bie burd^ fie betoirfte politifc^e 2>oIfgaufflärung finb bie 2)Iei=

nungen ganj geteilt. ®ie optimiftifd^e oerfid^ert allerbing§ ben

^ortfd^ritt biefer 3tuffIärung^

©0 roenbet fid^ unfer 33Ii(f fragenb ben anberen öffentti(^en

t)}Md)ten §u, benen eine ftetige unb roirflic^ breite 9}iaffen be§ 3Solfe§

umfaffenbe @inn)ir!ung offenftet)t. UnraiEfürlid^ mu§ man i)ierbei

junäc^ft an bie ^^reffe benfen, unb jroar ganj befonber:ä an bie

^age^preffe. ®a§ biefe ber politifd^en „2luff(ärung", ber poütif($en

©rjie^ung beg SSolfel, ber „objeftioen 3Ba^rf)eit" in öffentlid^en

2lngelegen^eiten ^u bienen l^at, erfd^eint gar oielen, nid^t gute^t ben

^reffeoertretern felbft, all ein ©laubeui^fa^. 5£;atfädt)Iid) jebod^ ift

baä moberne 3^^tung§toefen, rceit baoon entfernt, eine über ben

XaQi§>' unb ^arteimeinungen fte^enbe ^nftanj gu fein, üielme^r ju

«iner golgeerfc^einung be§ ^arteifampfel geworben, fei e§ al§ beffen

Söerfjeug ober aU beffen 2lnreger unb ^^ü^rer. „'J)a§ parteioffigiöfe

^od^ laftet ^eute roa^rlid^ fd^roer auf bem grö§ten ^eil ber beutfd^en

treffe — flagt barüber Srun^uber^ — unb raenn roir ftolj

barauf finb, bie ftaatlid^e abminiftratioe B^^fw^-" abgefd^nitten §u

\)ahzn, fo roürbe e§ nic^t minber bebeutfamen ©d^ritt oorroärt?

auf bem 2Bege jum felbftänbigen freien politifd^en ®enfen ber beut-

fd^en 9?ation fein, roenn bie Drgane ber öffentlidien 3Keinung bie

ebenfo brücEenbe parteiamtlid^e 36"f"J^ befeitigten." ^nbeffen roirb,

folange bie Parteien befielen, aud^ ber 3ufQntmenl)ang bei B^itungl^

mit bem ^arteiroefen fortbauern. ©iefer 3"föinment)ang entjie^t

freiüd^ bie treffe i^rem eigentlid^en Slmte — bem Stulbrurf ber

freien öffentUi^en ^SJeinung; aber bod^ nid^t gänjlid^. S)ie freie

©timme ber Dffentlid^feit bridjt fid^ bod^ oon 3ßit ju 3ßit — man

möd^te beinahe fagen roie ein 9kturpl)änomen — burd^ fein natür=

lic^el 2lulbrudflmittel , bie treffe, ^a\^n^. S3üd^er* erblirft ein

2lnäei(^en beffen, bafe tia^) Sefepublifum felbft ber ^arteiblätter mübe

^ S3g[. namentltd^ Bar nett, The Operation of the initiative, referendum

andresall in Oregon (1915), p. 16 ff., 99, 185; ferner Soroetl, 1. c. cap. XVI ff.

2 2)a§ beutfc^e 3ettungäiDefen. Seipsig 1908, ©. 39 (Söfc^en).

^ Seibe^ betont auc^ 2B. Sauer, 2)te öffentliche 'SJieinung unb i^re

gefc^ic^tlic^en ©runblagen. STübingen 1914, Q. G. 33. 3}loi)i; @. 296 ff.

* 2)te Slnon^mität in ber -^reffe. 3eitfc^rift f. b. cjef. Staaten). 1917,

e. 296 ff.
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geroorben ift, in ber SSerbreitung ber parteilofen treffe (inSbefonbere

ber .Korrefponbensblätter) in neuerer ^ät. 3)iefe 3Jtübigfeit, be=

fonberg in gebitbeten Greifen, wirb aud^ oon im 3ßitwnö^wefen

funbigen Seuten oerfidiert (biefe betonen aber leiber jugleid^, bo^

bie 6t)ancen, ein Kapital gur ©rünbung einer porteilofen B^itw^Ö

gufammengubringen, fe^r gering finb). g^reilid^ längen bie 9)Zängel

be§ 3^itung^n)efen§ au6) bomit äufammen, boB biefeg in immer

fteigenbem SKofee bag ©eboren roirtfd^aftlid^en Unternet)men§ an-

nimmt. 3Son oielen roirb inSbefonbere bie 9tü(fftd^tnat)me auf bie

^nferenten beflagt. ^nbeffen lä^t fid^ raol)! betiaupten, bafe ein

foIibc§ roirtf(^aftli(^e0 ^yunbament einer Bettung aud^ eine größere

©elbftänbigfeit be§ Sn'^'ittS ertaubt, unb ba§ roenn bie (jum 33eifpiel

oon 2^reitf^fe angeftrebte) ^^rennung be§ ^eitungg: unb be^ Slngeige^

roefeng unb etwa 9)2onopoIifierung be§ te^teren burd^ ben ©taot

gelingen mürbe, bie S^age^preffe it)r g^ortbeftetien nod^ met)r al§> bi^tier

burc^ eine SSerbinbung mit bem ^arteiroefen gu fidlem fud^en mürbe.

®ie 3i'fawwenpnge ber treffe, ber öffentlichen 3}Zeinung unb

be§ poUtifd^en ^arteiroefenS ^at bereits ?^ranj o. ^ol^enborff^
treffenb beleud^tet:

„5)ie 3^üt)rerfd^aft unb Seitung, bie 33ertretung unb @eltenb=

moc^ung ber öffentlichen Meinung fnüpfte fi(^ roä^renb be§ oorigen

^al^rl)unbert§ üorjugSroeife an einzelne gefeUfd^aftlid^ , literarifd^

unb raiffenfc^aftlii^ t)eroorragenbe ^erfönlid^feiten, beren moralifd^e

ober inteüeftueHe Gräfte auSreid^enb roaren, il)rer ©timme in ben

rceiteften Greifen ein entfd^eibenbeS 2lnfel)en gu oerfd^affen , beren

f^äliigfeiten überall genügten, ber fyorm i^reS SlusbrucfeS ein oft

fünftlerifd^ eigenortigeS ©epröge gu leiten, rcoburd^ ba§ meinenbe 3Sol!

felber roieberum gu einer größeren ßebenbigfeit feinet 33eroufetfein§

gelangte. 33on ber 2Birfung fold^er 9Jiänner Eönnte bilblid^ gefagt

roerben, ha^ ii)ven 2Borten eine epibemifd^e 3Ha6)t ber 3lnfterfung

innegerool)nt ijat ... 3" otten Seiten gering, ift bie geiftige

©elbftänbigfeit ber 9)]enge burc^ ba§ moberne 3f^tung§roefen no(^

mel)r verringert morben. SBenn nämlid^ an(^ für bie 5ßertretung aller

^auptrid^tungen be§ politifc^en ^arteilebenS in freieren <Btaat§=

mefen geforgt ift, fo fann bod| eine inbioibueU felbftänbige, onjäer^

t)olb ber ^arteibeftrebungen ftel^enbe 9}?einung auf bemfelben Soben

ber treffe nur äufeerft fd^roer gu SBorte fommen. ®er l)öd^ft roid^=

tige ©egenfal unb bie für ben Silbunggprogefe ber öffentlid^eit

SBefen unb 2Bett ber ijffentlic^en aJleinung. Wtün^en 1879.
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3Jieinung bebeutfame SBec^felroirfung jroifd^en ©inäetmeinung unb

SSoIf^meinung ge^t bemgemo^ oerloren. (Sbenforoenig ift ju erroarten,

bafe bie öffentlid^e 3)teinung al0 ©d^ranfe ber '^arteiauefd^reitungen

fi(^ red^tjeitig öufeern fonu."

2tl§ eine ber Urfac^en biefe^ ungünftigen ©influffe^ ber S^ages^

preffe auf bie politifd^e (Sr^ieiiung beg 33olfe§ bejeid^net ^oI|enborff

bie 2lnonr)mität. ©iefer 3)teinung fd^IieBen fidö neuerbingS jum 33ei=

fpiel in Italien ber befannte ©ojiologe ©igE)eIe\ in SDeutfc^lanb

Ü. 33ü(j^er^ an. 9?un, un§ fd)eint eS, bafe bie Sebeutung biefer

UrfadEje bei oUer 9iid)ttgfeit be» @runbgebanfen§ überfd^ä^t roirb.

2Bir \)ah^n in ber ©egenroart 5af)lreic^e glätte erlebt, loo bie 3Ser=

faffer offenbarer 3Ser!eE)rt^eiten , um nid^t gu jagen offenbaren lln=

finn§, jebe (Smpfinbung l)ierfür oerloren unb if)re Slrtifel mit il^rem

S'^omen „gebecft" I)aben. SJcand^erfeit^ roirb mit S^ted^t aud^ barouf

^ingetoiefen, bafe ber ©runbfo^ ber ^arteilofigfeit unb ber 9Zamen§=

nennung nid^tS nü|t, loenn er in ein ^afc^en nad^ „berühmten

9^amen" ausartet unb bie S^itung übert)aupt jebe perfönlid^e Dlote

oerliert. 2llö weitere Urfod^e bejeid^net ^ol^enborff ben SilbungiSgrab

ber 3eitungioIeiter. 9)iit dieä)t bemerft er, bafe ber ©taat el oer-

abfäumt ^at, für baä „politifd^e 2et;ramt in ber periobifd)en

treffe biefelben roiffenfd^aftlid^en unb moralifd^en (Garantien ber

33efä^igung an bie leitenbc Stellung ber S^^tung^rebaftionen ju

fnüpfen", raie für bie 3Iu»übung be^ öffentlichen :^e^ramt^ über--

f)aupt. 2luc^ biefen treffenben ©ebanfen machen fid^ in ber ©egenroart

©igl^ele unb Sudler §u eigen, ^n oerfd^iebenen Sänbern l^ört man
nur günftige Urteile über ben ©influB a!abemifd^er ^^orbilbung ber

3eitung§leiter auf bie politifd^e ©eftaltung i^rer Slätter^. 33ielleidöt

ift biefer ©influB auä) nic^t notmenbig oon ber befonberen 2lrt beto

<Stubium§ bebingt. ^^ieÜeid^t geroöt)nt fd^ou haQ afabemifd^e Stu=

bium aU fold^eg an eine größere D^tulie ber SDi^fuffion, an größere

©ad^ lid^feit unb an§ 2lnl)ören ber gegnerifd^en ^DJeinung. — ©inen

günftigen ©influ^ ber treffe auf bie Sitbung ber öffentlid^en

9}teinung ertoartet ^ol^enborff ferner mit 9ied)t bann, „wenn eine mit

tüd^tigen Gräften au^geftattete ^arteipreffe ber öffentlid^en Si^fuffion

auSfd^liefelid^ jur SSermittlerin biente unb neben ben 3:^age^blättern,

toie in ©nglanb, eine größere 2ln§a§l roeitoerbreileter äBod^en =

1 „La Tribuna". Sunt 1898. 2 a. a. D.

' Sielte ^. D fe tu a I b , 35ie ftaatäbürc^erltc^e ©väiel^ung tu ^oHattb.

93er[m=Setpjig 1911, Jeutner. — '^. 3iüf)Imann, 2)ie ftaat^bürgerlic^e ©r=

äie^ung in ber Sc^rcets, 1911 C^pege be§ Soumali^'nuö auf i>er ^oc^fc^ule).
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blattet bemüt)t toäre, boS UntöefentUd^e aus ben SageSereigniffen

auösufd^eiben uub bie roic^tigften ©reigniffe in georbnetem 3ufammen=

t)ange ber ruhigeren Prüfung be§ Seferö oorsufüfiren." Sliid^ in

biefer ^inftd;t finb in ber ©egenroort 2lnfä^e ju roeiterem j^ortfd^ritt

gemad^t raorben. 2lud^ l^ier ober fiängt otteö öon bem ©eifte ab,

in bem bie SBod^enblätter geleitet luerben: fie fönnen ebenfogut ber

einfeitigen, leibenfd^aftlici^en unb offenbor nur porteiifd^en ^rre-

fülirung be§ ^ublifumS bienen roie beffen politifd^er ©rgiel^ung, ber

@rmöglict)ung ber 2)i§fuffion unb 2lnleitung be^ ^ublüumg ju

einem felbftönbigen, unoorgefofeten politifd^en Urteil. ®en in red^tem

©eifte geleiteten Sßoc^enfd^riften ift ober nur ^Verbreitung ju

roünfd^en. Ungeeignet erfd^eint l)ingegen ^ol^enborff^ 33orfd^lag,

„ein ftootlid^eg Drgon l)eräuftetten, mit bem ^mtde freier, ungel)in-^

berter, jugleid^ fod^oerftönbiger unb oHgemein fofeborer Äritif oller

öffentlid^en SSorgönge von feiten berer, benen bie ^orteipreffe ent==

roeber oerfperrt ober bod^ fd^roer §ugänglid^ ift." ®er ftoottid^e

6^oro!ter biefeö Drgan§, roeld^eS nid^t nur ol^ ©egengeroid^t ber

^ortei=, fonbern oucl) ber $Hegierung§preffe gebadet ift, mürbe e§

früher ober fpoter biefer legieren in bebenllic^er SBeife onnöl^ern.

hingegen finb ouf priooter S^itiotioe berulienbe, für bie öffentlid^e

2)isfuffion beftimmte unb ollen 3JJännern oon ©eift unb ©rfo^rung

5ugönglid)e Drgone für bie politifd^e 3lufflärung fidler gmedEbienlid^.

2luf ben SBert ber 3)iitarbeit fod^hmbiger ^JJönner ber ©elbft=

üerrooltung on ber treffe ift bereite oben l)ingeroiefen roorben. SDojg

hingegen ©tootsbeomte, bie über politifdie ©rfol^rung unb ^a^-

tenntniffe oerfügen, ber treffe ouö ^^urd^t t)or i^ren $ßorgefe^ten

fernbleiben, bebouert oud^ ^ol^enborff.

93ei ber Erörterung ber 3uifunftgoufgaben be§ ©tooteS gegen^

über ber öffentlid^en 9)(einung mod^t ober ^ol^enborff SSorfd^löge,

bie olö eine rao^re SBoro^nung moberner Seftrebungen erfd^einen.

©d^on in ber ©d^ule fommt e§ fe^r borouf on, neben ber „2luto=

ritöt ber ©ebäd)tni§!raft in gleid^em 3Jiofee bie ©etbftönbigfeit ber

UrteilSfraft gu pflegen". „®a§ fünftlid^ genöljrte 2lutorität§bebürfni§

!onn l)eute nur beroirfen, boB bie 9)iad^t ber Demagogie unb ber

^orteipieffe gefteigert mirb. ©ons im ©egenteil fommt e§ §eut=

gutoge borouf on, neben ber Pflege be§ gef d^id^tlid^ == üoterlänbifd^en

©inne§ ouc^ biejenigen perfönlid^en Slnlogen, bie jur Betätigung

be§ !ritifd)en Unterfd^eibungSoermögenS bienlid^ finb, mel)r ol§ bi^^er

gu euttüicEeln, ben ©inn für Seobod)tung ber ^^otfod^en on ben oon

ber 3fiatur borgebotenen Hilfsmitteln gu fc^örfen unb bie ©elbftänbig=
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!eit be§ ß^arofter^ ju förbern . . . ©ringenb geigt fic^ ba§

^ebürfniS, giüifdien ben 3Inftalteu ber geleiirten ^orfd^ung unb ber

tatfäd^lid^ geübten 33el)errfd^ung ber 5ßolf^meinungen tuvä) bie greife

oermitteinbe ©intii^tungen Ijer^uftellen, rooburc^ e^ möglid) roäre,

bie roid^tigften ©rgebniffe unb einfad^ften 3Jfett)oben ber Staot§=

roiffenfd^aften ben mittleren unb nieberen ©d)ic^ten ber Söeüölferung

gugänglid^ ju machen . . . daneben oerbient .^ead^tung bie

©Raffung tiö^erer Set)rQnftalten für eine allgemein ftaatsroiffenfd^oft^

lid^e Silbung aufeertialb ber Unioerfitäten." ©o „muffen nidjt nur bie

9ZQturn)iffenfd^aften, fonbern anä) bie ©taatSrciffenfc^aften (unb, roie

mir l^injufügen möd^ten, aud) bie ©eifteSroiffenfd^aften, befonberS bie

pft)(^ologifc^en) in ber ©egenroart banocf) trad^ten, aufeerEialb i|rer

ftrengen unb gen)if^en{)aften Berufsarbeit in ben ^örfälen gelef)rter

91nftalten, auf ben raeiten ©efitben be§ öffentlid^en Sebenl eine 3JZad;t

ju werben unb fid^ aU ©tü^en beS bürgerlid^en ©emeinfinnS ju bc==

n)öt)ren". '3)ie bereite üon ^uftuS 'üJtöfer, ^id^te unb 33Iuntfd;li gehegten

^beole raürben fo eine greifbare ©eftalt in ber ©egenroart annehmen. —
2)iefe ^beengönge nel)men bie mobernen ^Jeftrebungen na^

ftoatSbürgerlid^er @rjie|ung in allem roefentlid^en oorroeg. 3Iu§ bem

ganjen ©ebanfengang unferer Unterfud^ung l;erau§ fd^lieBen roir un§

i^nen on. 3Bir l)ahm gefet)en unb auSfü^rlid^ begrünbet, bafe baS

^^arteiroefen an§> fid^ ^erau§ nie gu einer burd^greifenben Steform

feiner felbft fommen roirb ; ba§ bie 9teform ber iCoIfsoertretung auf

berufsftänbifdlier ©runbtage !einegraeg§ bie politifd^e Kultur, bie

politifd^e (Srjie^ung {)eben roürbe; bafe aber bie anbere öffentlid)e

aJiac^t, bie treffe, gleichfalls ouS immanenten Urfad^en nic^t imftanbe

ift, ein bem ^arteiroefen gleic^EommenbeS (Segengeroid^t gu fd^affen,

roenn fie aud^ allerbing« ju oereingelten günftigen SBirfungen poli^

tifd^er Sluiflärung fäl)ig ift. SDaB bie ^emofratifierung ber ^olitif,

bie ©rroeiterung ber 2:eilnat)me beS SSoIfeS an biefer oon felbft aud^

feine politifd^e ©(^ulung l)erbeifü{)ren roirb, biefe (gar mand^em

©emofraten fdl)meid;elnbe) Hoffnung l)at un§ ba§ S3eifpiel ber „bireften

©efe^gebung" 2lmerifaS als trügerifd^, il)r Stefultat roenigftenS als

problematifd^ erroiefen. „B^angt bod^ enblid^ einmal nid^t nur oon

oben unb öon au^iti, fonbern aud; oon unten unb oon innen an!"

möd^te man ben ^olitifern jurufen. — ^u biefen ©rroägungen fommt

aber nod^ eine entn)idlungSgefd)icl)ttid^e D^otroenbigteit I)ingu. 3)ie

potitifd^e SSotfSaufflärung ift für jeben Staat unerlä§lid^, ber 2Belt»

politi! treiben roiH. 2)iefer 3"fö»"wenl)ang ift treffenb in einer

33rofc^üre oon ^. 9fiül) Im ann: „Parteien, ©taat, ©^ute. 3"-
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fammenl^änge jraifd^en ^mperiatigmug unb ©d^ulpoliti!" ^ borgelegt.

®ie 2lu§füt)rungen afiüljtinannö gipfeln in bem 6a^e: „@in 2Belt=

poUtif treibenber ©taot oon ber poIitif($en (Stellung be§ beutfd^en

3ftei(^e§ fann bie politifd^e Silbung ber 9)kffeu nid^t metir entbeiiren,

ja fie ift für i^n Seben^bebingung." — ®er SBettrul^m be§ beutfd^en

SSolfeö liegt auf ben ©ebieten ber 2ßiffenf($aft, £unft unb STed^nif,

nic^t auf bem ber ^olitif. Unb biefe ^^atfac^e allein — ganj ab'

Qefe^en oon fonfreten @in3ell)eiten — ift roo^l bafür bejeid^nenb,

bafe ber politifd^e 6inn nid)t ju ben 9iaturanlagen be§ 5ßolfeg ge=

l)ört. 3" '^^^ ^olitif ift fein ©eift entroeber nur auf ba^ 9Md^ft=

liegenbe gerichtet ober aber er richtet fid^ auf 2ßeiterliegenbe§, artet

er m§> Utopiftifd^e au§. @el)ört aber ber potitifd^e ©inn nid^t ju

ben ^laturanlagen, fo mufe er fi;ftematifd^ anerzogen roerben. 9tur

in einer fgftematifd^en ©d^ulung, einem fpftematifd^en Unterrid^t

tritt un0 ba^er eine britte, mal)rljaftig öffentlid^e, raeite 5lreife um=

fpannenbe 5DiacE)t entgegen, oon ber nod^ eine normale politifc^e

€r3iel)ung erhofft raerben !ann. 35er ©runbfa^ biefer @rjiel)ung

mu§ fein anberer al§ ber ber ^äbagogif überhaupt fein: freie, in

il)rem S)enfen felbftänbige ober oielmet)r äu einem fold^en Genien

befäl)igte 3Jienfd^en, ^erfönlict)teiten ^eranjubilben. ©iefer ©runb^

fa^ bebeutet mit anberen 2Borten: ^arteier5iel)ung unö Silbung,

aud^ politifc^e Silbung, ^aben nid^t§ miteinanber ju tun. 9Zeutra=

lität in parteipolitifd^er ^infirf;t, möglid^fte 33ereid^erung ber poti=

tifd^en ^enntniffe, nur eine (Srnüd^terung be§ politifd^en ©inne§,

dne ©rjieliung jum fad^lid;en SDenfen bleibt Ijier ba§ oberfte ©ebot.

®ie mobernen Seftrebungen jur ftaat^bürgerlid^en ©rjieliung finb

freiließ über bie 3^it ^ol^enborp weiter l)inaulgegongen, inbem nid^t

nur in immer breiterem 9)iaBe bie ©infid^t in bie 9iotroenbigfeit biefer

©rjie^ung geraad^fen ift, fonbern in oerfdiiebenen Säubern biefe Se-

ftrebungen aud^ oermirflid^t mürben unb t)ier ein bebeutfame» @r=

falirungSmaterial für bie weitere 3"i^""fl ""^ 2lu^breitung in anberen

Säubern oor liegt. 2)er „©efeüfd^aft für ftaat^bürgerlid^e ©rjie^ung"

gebül)rt ba0 SSerbienft, nid^t nur jene allgemeinen ©ebanfen, fonbern

auä) biefe fonfreten @rfal)rungen §um ©egenftanb einer f^iftematifd^en

^orfc^ung unb ©ammlung gemad^t ju i)aWn^. ^i)ve 3Seröffent=

Hebungen gel)en oielfad; unb mit 9led^t inl ©etail: fonfrete Sei=

1 Serlin 1905, ©erbes & ipöbeL

2 ©iel^e ©d^riften ber ©efeEfd^aft für ftaatäbürgerlicl^e (grjie^ung, i^erauäg.

int 35erlage »on S^eubner.
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fpiele poUtifd^er 3lufflärung in ben ©d^ulen ber ©taaten mit

ftaatSbürgerüd^er ©rjiefiung roerben angeführt, bie SSerteilung unb

SJiet^obif bei§ ©toffe§ be§ ftaQtg6nrgerlid;en Unterrid^t^ in feinen

©injel^eiten bargetegt. ®ie ©rgebniffe biefe§ Unterri(^t^ l)ängen

von beffen jroedmä^iger @inri<^tung ah. äBo biefe niangel^iaft ifl,

roie pm Seifpiel in g^ronfreid^ mit feinen ungenügenben Sef)rer=

feminarien, finb anä) bie g^rüc^te banod^. ÜBo fie aber äroedföienlid;

tft unb cor Quem im groecEbienlid^en ©eifte get^anbljabt roirb, raie in

ber !Sd^roei§, in ©änemarf unb ganj befonberS in ben S^iieberlanben,

bort t)at bie ftaatsbürgerlid^e ©rgietjung nur erfpriefeUd^e 2Birfungen

auf bie poUtifd^e @rsie!)ung bei 3Sol!e§ gejeitigt. 3n ®änemar! Ijat

fid^ feit ber @infüf)rung bei ftaatlbürgerlid^en Unterrid;tg auf ben

3JtitteIfd^ulen bei ben ©tubenten ftott be§ friUjeren ^nbifferentiSmul

für ftaotlid^e unb nationale O^ragen ein am eigenem Slntrieb ent=

fpringenbel 3ntereffe für politifdje g^ragen unb ein ©treben nad;

it)rer felbftänbigen ®urd)benfung bemerfbar gemad)t^ (Srönbatjt

betont inlbefonbere bie „tt)o{)Ituenbe Dbieftiüität" ber politifdien

£et)rbüd^er, ben in i|rem ßfiarafter ftd^ aulprägenben ^vaed ber dx-

jiet)ung jur „ftaatsbürgerlid^en ©elbfttätigfeit", jur „parteipolitifd;en

©elbftänbigfeit". ^n ben 'D'iieberlonben aber, tüo bie ftaatlbürger--

lid^e ©rjie^ung bereite Don ber 33olflfd;uIe auf fad)gemäfe gepflegt

roirb, l)aben fid^ burd^aul günftige ©inroirfungen auf ha§i potitifc^e

Seben überl)aupt unb haS» ^arteiroefen inSbefonbere ergeben-. S)er

erjie^erifdöe 2Bert biefeS Unterridjtio §eigt fic^ in ber größeren S)ulbfam=

feit gegenüber gegnerifd^en 9)teinungen. S)ie ^luft groifd;en ben ^4>arteien

in ben Sf^ieberlanben roirb bal)er nid^t, roie fonft, nod^ fünftlic^ er=

roeitert. 2)a ber ftaatäbürgerlid^e Unterrid)t oon ber ©d^ule in

befter SBeife beforgt roirb, entfättt l)ier ber politifd^e ^^arteiunterrid^t.

Slber and; auf bie treffe l)at biefer Unterridit eine günftige 2Bir!ung

Qel)abt: benn fie mufe mit ber Seferqualität, mit ber ftaatlbürger-^

lid^en, ju fritifd^em Urteil oorbereitenben ^ßorbilbung il)rer Sefer

notroenbig red^nen ufro. SBenn baber ^aul DBtoalb, bem roir

eine aulgegeidjnete ©arftettung ber „©taat§bürgerlid)en @rjiel)ung in

ben ^fiieberlanben" oerbanten, am ©d^luffe berfelben bie prinzipielle

g'rage aufroirft, ob ber ©d)ulunterri(^t in ber ^olitif feine ©efal^r

bietet, eine S^rage, bie fid^erli(^ gor mand^em al§ ein gro^el 33e=

^ 3Sgl. 6 [) r i ft i a n © r ö n b a f) l , Sie ftaatäbürgevlic^e (Srsie^ung tu

2)änemarf. 33eilin=Seipäig 1911, 3;eubner.

^ ©ie^e ^. Dfeioalb, Sie ftaatäftürgerlic^e ©r^ietjunp in ben 3iiebei-^

lanben, 1911.

©dinioUcrS ;3al)rtiu^ XLI 3. 14
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ben!en, roenn nic^t al§ bal 33ebenfen be§ ganjen ^roblemg erf($eint,

fo ift biefe O^rage im ©runbe burc^ feine eigenen ^Darlegungen 6e=

antrcortet. ^J}iit Siecht aber beantroortet fie Oferaatb aud^ prinjipiell

bat;in, bafe ber objeftiöe politij'd^e Unterrid^t, in bem jum Seifpiel

bie politifd^en ^Porteien mit i|ren oerfc^iebenen Programmen Iebig=

üä) informotorifc^, etwa wie bie ©egenftänbe be§ geograp^ifd^en ober

naturroiffenfd^aftüd^en Unterrid^t^, geleiirt werben, btfd^ feine poli=

tifd^e 93eeinfluffung ber Äinber barftellt; mit dted)t betont er, ba§

ber ganje politifdie Unterrid^t I)iftorifd^, nic^t bogmatif(^ ge^anb^

l;a6t roirb. Unb ^einrid^ 9^auc^berg mad^t in feiner S^leftorat^--

rebe „S)ie politifd^e @räiel)ung be§ ©taot§ooIfeä"S i« ber er roarm

für ben ftaatebürgertic^en Unterrid^t eintritt, mit S^ed^t bo§ raeitere

Slrgument gettenb, ha^ bie Parteien gur ®infüt)rung in ba§

politif(^e Seben ungeeignet finb; jebenfaHö oiet ungeeigneter ai§ bie

©d^ule, möchten roir tiinjufügen. Unb nod^ etroa^ fommt oielleid^t

^in§u: liegt eine nid^t ju unterfd^ä^enbe Urfadje ber politifd^en

©ebanfentofigfeit ber ©egenroart in ber Seroeglidjfeit be§ mobernen

Sebeng, in ber ^aft unb SSielbefc^äftigung be0 mobernen 9)ienfd^en,

fo n)irb er, fatts nidit in feiner ^inbl)eit unb ^ugenb für an§>'

reidienbe unb fad^gemäfee ftaoatsbürgerlid^e 6rjie|ung unb Silbung

geforgt ift, aU erraoc^fener 9Jienfd^ um fo el)er bem Saune beg ^artei=

loefenS oerfaHen. 3" ueuefter ß^it '^ot @lfe ^ilbebranb eine

treffUd^e ©arfteüung ber ffanbinaoifdien SSolf^^od^fd^ulen unb iJirer

TOolttuenben SBirfungen gegeben^. S)o§ 6eroäl;rte ^ringip biefer

SSoIfe^od^fd^uIen befte|t übrigens barin, junge Seute aufjunelimen,

bie bie S3e!anntfd^aft mit bem Seben unb feinen Problemen gemad^t

^aben, alfo burd^fd^nittlid^ im Sllter giüifc^en 18 unb 20 ^ö^^en.

3m ^inblid auf beutfd^e $ßert)öltniffe ift bie 'iNerfafferin für bie

©rünbung üon 3Sotf§{)0(^fd^uten in SDeutfd^Ianb nod^ in einer felb=

ftänbigen Srofd;üre^, auf bie t)ier lüörmftenS (jingeroiefen fei, ein=

getreten, ^reilid^, roenn fie ^ier nur oon 3lrbeitern fprid^t, fei bem=

gegenüber barauf i)ingen)iefen, ba^ bie ©rsietiung jur politifd^en Db=

jeftioität aud^ gar mandjem 2lnget)örigen ber Pieren ©täube not=

tut. — 3lber an^ bei biefem gangen Problem finb roir un§ gugleid^

beffen beraubt, bafe fel)r öiel auf bie ^anbt)obung anfommt: ber

Übergang üon informatorifd^em gu agitatorifd^em Unterricht wirb für

mani^e gar gu leid)t unb gar gu oerlodenb fein. <So ift eS in le^ter

Sinie ber 3Solf§d)arafter, ber @eift, ber aud^ l^ier entfd^eiben rairb.

1 «ßrafl 1912. •' Sie fc^roebifdie 3?otfg^oc^f(^uIe. Serltn 1916.

^ airbeiterbilbungäfragen im neuen ©eutfd^Ianb. SCat^t^lugfd^riften 16.

3ena 1916, S)iebericf)§.
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9lieberIänbif(i^ = Öftinbiett unb ber

(@o(t)fernn)äf)rung)

Q3on © Q3iffetittö--'^mftert)am

3tt|>Ätt^öcräCi^nlö : ©inleitunc;. ®aö niebertänbif c^ = oftinbtfdEie 3!Jiünäroefen

in ber erften §älfte be§ 19. Qa^r^unbert'J. 1. 3)te ungefunben 35erl)äftmffe

biä äum Sa^re 1845: Sie Äupfer^erttfifate ber QoDafc^en 23anf ©. 211;

bie Sieberlanbfd^e ^anbelmaatfdjappt) fteUt bie Stusgabe von SBec^fetn ouf

ba§ SJiutterlanb unb bie ^aml^e S9an! bie ©inlöfung il^rer 3loten ein

©. 212. 2. 2)ie ©anierungömaferegefn beö ©ouDerneur=G)eneraIä 3{ocl^uffen:

SDßieberauöfteÜung oon 2ßed)feln auf baä Diutterlanb ©. 213; Qnteritnä«

fc^eine ©. 213; ©injie^ung ber ßupferjertififate <B. 213; ber ©rfolg biefer

SRünäreform unb i^re Slnraenbung in Sriti)c^=3"bien, ben ©traits unb t>en

^Philippinen ©. 214; Sebeutung für ©egentoart unb 3"fu'ift ®- 214. —
I. 3tü(!n)ir!ung ber ntonetören SSerl^ältniffe auf bog 50?utterlanb: Xa§ @efe|

Dom 1. 3Rai 1854 6. 214; Übergang ber 9fieberlanbe jur ©olbroä^rung,

@efe^ Dom 6. ^uni 1875 ©.215; Übergang ber Kolonien jur ©olbroä^rung,

©efe^ oom 28. Sliärj 1877 ©. 216. — IL SJebeutung unb 2)ur(§fü^rung

biefer Sßä^rung bi§ jum Sia^re 1906: 2)ie Silberfrage im Si^ftioti^enfiang

mit ben roirifdEiaftlic^ = monetären Sejie^ungen ber Kolonie jum „Doerraal"

unb 3u 6f)ina ©. 217. — III. Seränberungen im folonialen 3[)Jünäroefen

um bie SBenbe be§ Si^rl^unbertg: 2)ie 2Künäreform in Sritifc^ = ^nbien

1893—98 ©. 221; SDie (Sinfü^rung unb giEierung beä ©traitöboEarg

©. 221; S)ie SJtünjperfd^Iec^terung feitenä ber ©traitäregierung ©. 222;

; Umraanblung ber gangbaren SJJünäarten ©. 222. — IV. 2)ie nieberlänbif(^=

oftinbifd^e SDJünäreinigung ber ^a^re 1906—08: 2tuäftof(ung fämtlid^er

2)oHarä ©. 223; ©infe^ung unb 2lnpaffung ber nieberlänbifc^ = inbifc^en

aJlünje ©. 223; Surc^fü^rung ber ®olb:(SEcl^ange = 2Bät)rung feiten§ ber

Saoafc^en San! ©. 224. — V. Sie günftigen folgen ber SJÜin^reinigung

unb ber ©olb=(SEC^ange=^^olitif: 2)ie Vorteile in 2lnfel^ung be§ fflJutterlanbeö

©. 224; ©tabilität ber ^aüafc^en Sanf, auc^ roa^renb be§ SBeltfriegeä

©. 225; 3wfttmmenfaffung unb SCugblidE ©. 227.

^Jieberlänbifd^'Dftinbien ^at in ben ^aliren 1800—1845 unter

^l einer übermäBigeu Kupfersirfulation aufeerorbentlid^ gelitten.

3n jenen Seiten finb im a}{ün5roefen unferer ilolonien grofee ^ei)kx

begangen raorben. Unter öden möglid^en Xrugfc^Iüffen unb \ä)ön=

flingenben Slrgumenten rourbe feiten^ ber 9iegierung me^r unb me^r

^ 2)er ^ier DeröffentUc^te Sluffa^ oon (gjjeUenä Dr. SSiffering, je^igem

^räftbenten ber ^lieberlänbifd^en Sanf, entftammt ber geber beg SWanneä, ber

felbft alä Seiter ber ^Ofafc^en 93anf feit 1906 bie Drbnung ber nieberlänbifcf)=

14*
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^upfergelb in Umlauf gefegt; bie ^^olge raar, bofe 'M§i ©ref^amfd^e

@efe^ ft(^ in unerbittlicher SBeife gettenb mad^te: baS üoütoic^tige

©elb, ©olb, toä) üor ollem ©ilber, t)erfd;n}Qnb aus unferen 5!otonien.

®a auf bie ^auer bie großen £upfermengen im Umlauf fiinbernb

toirften, tourbe bie koloniale Siotenbanf, bte ^aöafd^e Sauf, roeldje

im Satire 1828 errid^tet tourbe, feiten§ ber ^Regierung — tro^

äßiberftrebeng unb tro^ roieberl^olten eruften 2Barnungen — jur

2lu§gabe von ^apiergertififoten gegen bei ber 23anf beponierte ^upfer=

münge ge§roungen. ^iefe fogenannten ^upferjertififate raurbcn

juerft im '^al}xe 1832 in 3lbfd^nitten oon 5 fogar big 1000

nieber(änbifd^4nbifd^en ©utben in Umlauf gefegt unb erleichterten

bemnac^ bie 2luggabe üon Kupfermünze in erp^tem Ma^e- ®ie

$ßerf)ältniffe t)erfd)Ummerten fid^ berartig, ba§ bo§ (Silber gänglid^

aug bem Umlauf üerfd^roanb unb bie ^aoafd^e S3anf im ^uü 1837

er!lären mu§te, ba^ fie nur nod^ einen 33arüorrat oon 18 078 ^l.

in filberner Mün^e t)abe. Weta^i jur Stusfu^r nad^ bem 2lu§lanbc

ober nad^ bem a)hitterlanbe groecfs Segleid^ung aüer auf ©elb lau-

tenben ©d^ulboerpflicbtungen aufeertialb ber i!olonien fonnte nid^t

melir abgegeben loerben. 2)ie „9Zeberlanbfd^e ^anbelmaatfd^appy"

(0iieberlänbifd)e ^anbelggefeUfd^aft), baö grofee, oon König 2Öilf)eIm I.

gegrünbete Unternet)men , loar faft ha^i einzige Snftitwt. bog nodb

SBec^fel auf ba§ ^Jcutterlanb auSftellen unb bemgufolge bie 2Bed^fe(=

Parität aufred^ter£)alten fonnte, fei e§ anä) mit SSerluft oieter ^ro=

gente. 3Il§ aud; biefeö Qnftitut am @nbe heS> ^al^reS 1841 bie

3luggabe einfteüte, mußten bie 2Bed^felfurfe, auf Soften oon ^^ieber-

Iänbifd^=3nbien, äu ruinöfen Kurfen emporfd^nellen ; im 2tpril 1843

ftieg ber Rm§> fogar bi§ auf 72 ^/o, b. |. für 100 gl., in

S'iieberlänbifd^ = ^nbien eingejalilt, erl)ielt man in ^ollonb einen

2Bcd)fet oon 72 %l. jat)lbar in 10 9)ionaten bato; red^net man

ben 3insfu§ §u 6 *^/ü jä^rtid^, bann oerlor mon in biefen 10 Mo-
naten au^erbem noc^ 5 ^/o ^u\\^n unb ftellte fid^ ber Söed^felfur^

alfo tatfädjlid^ auf 33^^/0 §um 3iad^teil für 9iieberlänbifd^s3"bien.

oftinbifdieu SSaluta burd^gefü^rt l^atte. 35te§ toar ntcfit nur eine Bebeutfantc

Xat für bas grofee i^olonialreid^ unfere^ befreunbeten 9iacl^&arlanbeg, fonbern

bie babei 6eobacf)teten ©ntnbfä^e finb Don fotd^er 2lrt, bafe fie für bie burd^

ben firieg gefdtiaffenen ^uftönbe leidet eine allgemeine 23cbeutung geroinnen

!önnen. 2)eelöalb bürfte biefe 2(r6eit beö gebiegenen ©ad;fennerä grofee 2luf^

mertfanü'eit bei unferen beutfcfien ^-acfiniännern finben. — Sie Übeife^ung ins

JDeutfc^e ift im ©inuerftänbnis mit bem Serfaffer oon §errn ^aul 6ron^eim =

Slmfterbam beforgt roorben. @. od^m.
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infolge (Srf^öpfinig beso 9)cetaIIbeftanbe§ imifete bie 9cotenban!, bie

Saoafd^e 33anf, bie ©inlöfung il;rer Dioten in SJcetatl einftetten.

®te Kolonie rcar bemnac^ in eine l)öd)ft groeifelfiofte Sage geraten;

ber ^anbel lag barnieber; 9tettung tat not.

2)ie Stettnng oerbanfen roir einem tet)r einfallen, aber {)öcöft finn^

reidjen 9}cittel, bal big oor furgem in rcifyenfd^aftlirf) - finan§ietlen

unb '-monetären 5Jreifen nod^ üiet ju wenig hza<i)kt raorben ift.

SDer im Dftober beiS ^ai)xe§> 1845 ernannte @ouDerneur--@enera[

^ffo^uffen füf)rte unmittelbar nac^ feiner 3Infunft al§ erfle '^laferegel

äur 33ef[erung bie 2lu§ftellung oon SBed^feln auf ^ollanb roieber ein.

3Sät)renb anbere t)ier5U nid)t geneigt ober nid^t imftonbe roaren, be-

ftimmte er, bafe bie 3"^if<J^^ 9legierung feiber auf bas ^oloniat=

ntinifterium §iel)en folle, junädift gegen ben beftel)enben äöed^felfurg

;

aber fd^on balb führte er ben Äur§ ^u einem feften Setrag oon

95 °'o l)inauf, b. ^. ein ieber roufete, ba§ er fünftigbin für 100 ^l.

inbifd^eö ©elb nadj 10 9JJortaten in ^ollanb über eine fefte ©umme
»on 95 %L bilponieren fonnte; ber SSerluft am 2Bed^felfurfe toar

olfo einfd^liefelid^ 5 °/o 3^n^t)erluft roälirenb biefer 10 9}ionate auf

10 % rebujiert, ein grofeer g^ortfd^ritt gegenüber bem ^urg in ben

oorigen Sollten. SSon 1845 bi§ infl. 1849 finb auf biefe 2Beife

feiten^ be§ ©ouoernement» ju einem Setrage oon 24 071900 ^l.

3ßed^fel auf ^ottanb abgegeben. ®ie 9)iöglic^!eit mar alfo gegeben,

um in für jene 3e^t redbt anfeljulid^em Wia^e mieber 3Ql)lii"96n an

^oCtanb §u leiften; bie SBarenoerfenbung nad^ Dft^3"^^en rourbe fo

bem ^anbel roieber eröffnet.

3^erner fül)rte ber ©ouoerneur = ©eneral burdb Serfügung com

4. g^ebruar 1846 ein neue§ SBertpapier ein, bie fogenannten i^nterim^^

fd^eine O^ejepiffen) im Setroge oon 1 gl., 5 3=1., 10 gl., 25 gl.,

100 gl., 500 gl., mit ber Seftimmung, ha^ biefe auf ber Sofi§

öe§ ©ilbergelbeg oon ber Sfiegierung afjeptiert roerben würben.

S)er 3aöafcE)en San! rourbe mittels 2lbänberung il)re§ ^rioilegiumS

üorgefd)rieben, baB i^rc 9ftoten nic()t melir gegen ftlberne STiünje, fon=

bem gegen biefe ©ilberinterimSfc^eine einlö^bar feien, bie 9ioten

ber San! follten ju biefem S^oede aU einlöSbar in ^nterimggulben

abgeftempelt unb bie l^upfergertifüate auf ber ©runblage be§ Ser=

^ältniffe§ oon 1,20 gl. Tupfer ju 1 gl. SilberinterimSf^ein ein^

gebogen roerben.

Dbglei(^ biefe ^nt^^^^^f^^i^ß ß" fi<^ ^^n ebenfo roertlofeS

'kopier roaren roie olle frülier ausgegebenen ^affenf(^eine , roätircnb

man ferner noc^ fietS ber filbernen SJZünje in bar ermangelte, fanb
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man bog ©eleimniio heg fpät errungenen ®rfo(ge§ biefer SJ^ünjreform

in bem fixierten SBec^felfurfe, ber gleid^geitig für Sßed^fel auf ^oU
lanb garontiert rourbe. i^onnte je^t bod^ jebermann gegen feine

^upfergertififate unb 9^oten ber Saoof^^^n ^ti"'^ Snterimäfd;eine er=

()oIten unb mit biefen ^nterim^fc^einen SBed^fet ju 95 "^/o auf ^ol=

lanb faufen, mo fie i^m in guten nieberlänbifc^en ©itbergutben au§>'

gejaEilt mürben. SRittell biefeS Ummeg§ latte man alfo je^t bie

©id)ert)eit, fteti mit einem 95erluft üon etroo. 10 '^lo foüiet ©über ju

erfiatten, roie man nötig f)atte.

@§ ift im l^ö(^ften SJiajse merfroürbig, ba^ bie niebertänbifd^^

inbifd^e 3^egicrung, jum erften 9}lale in ber aJiünggefd^ic^te aller

Sönber, eine 2WaferegeI aU ein genau burd^bad^teS ©t)ftem an=

geroenbet l^at, roeldieS in ben folgenben Sa^r§et)nten met)r unb mel^r

bie 3Iufmerffamfeit auf fid^ lenfte unb bie Safi§ für bie HJtünjreform

ber ©nglänber in 33ritifd^=3nbien unb ben ©trait§=(Settlement§, fo^

rote ber 3lmeri!aner in ben $t)itippinen geroorben ift. S)ie 2lmeri=

faner I)aben bie $ßaterfd^aft biefeö ®;)ftem§ urfprünglidj fid^ felber

jugefdirieben unb nannten e§ mit einem befonberen 9Jamen ba§

„@oIb:@Ed^ange;(St)ftem". Sei naiverer 9fiad^forfd)ung ernannten fie,

ba§ tatfäd^lid) bie nieber(önbif(^=inbifd^en Kolonien bie ©eburtiftätte

biefeg ©pftemg geroefen finb, mod^te ba§ (Stiftern auc^ im 3at)re 1845

nid^t auf ber Safi^ ber ©olb-, fonbern ber ©ilberroätirung in 3Bir=

!ung getreten fein. ©§ ift roafirf d^einlid) , bafe unter 9ladf)roir!ung

be§ 2BeItfriege§ biefeg (Stiftem, bag @oIb'©£d^ange^©t)ftem üermutlid)

burd^ üiete anbere Sänber, barunter bie größten @uropa§, übernommen

werben roirb. Dlid^t jule^t aü§> biefem ©runbe roirb e§ ber 9Küt)e

wert fein, bie weitere ©ntroidflung biefe^ ©gftem^ in 9iieberlänbifd^=

Dftinbien ju oerfolgen.

®ie ungefunben 9}lün5oer(;ältniffe in ben Kolonien tiattcn im

9)ZutterIanbe tiefen ©inbrudf gemad^t, berartig fogar, ba§ bei ber

3lbfaffnng ber neuen ^öerfaffung oom 3io!)re 1848 in biefem grunb*

legenben @efe^ beftimmt mürbe, ba^ ha§ 9}Jünjroefen in ben Kolo-

nien fünftig^in burc^ bie gefe^gebenbe ©eroalt in ben 9lieberlanben

geregelt roerben fotte. S)iefe Seftimmung jeitigte ha§> ©efe^ x)om

1. 9Jiai 1854, ba§, üon (Srgänjungen abgefel)en, bi§ auf ben l^eutigen

Xa% ha§: ©Elftem unfere^ folonialen 93iün3roefen§ be^errfd^t |atl

^ 25iefe Siünävefletung ^at ^Rieberlänbifd^'Snbien fd)Ite^Iid^ ein finanjieEee

Dpfer Don faft 20 000 000 %L gefoftet, eine für bie foloniafe ^inangroirifd^aft

jener %aQe red^t gro^e Summe.
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S)a§ ^Quptprinstp biefei @e[e^ei mav, bafe Kolonien unb
9)lutter(Qnb biefelben SBätirungSmünjen f)oben fon=
tcn; ha in ben 9ZieberIanben im ^a^vt 1847 ber Übergang jur

reinen ©ilberroäljrung ftattgefunben t)Qtte, roaren bie 2Bä^rung§=

münjen für bie Kolonien bemnad^ gteid^fallS bie 2V2^, bie l- unb bie

V2 = ©ulbenftüdfe. 2)a neben rourbe in ben Kolonien eine

befonbere ©d^eibemünge in ©über' unb ^upferftüden
öon 25 ßent bi§ V2 ©ent in Umlauf gefegt; bie ©ilber=

fd^eibemünjen rcaren nur im Setroge big ju 10 f^l. gefe^Iid^eö

3a^lung§mittel; ^upfermünjen follte man nur bi§ gu 2 %l. onju*

nef)men oerpflid^tet fein : ein t)eilfame§ ^ringip bem früheren Tupfer

gegenüber, ba§ big ju jebem Setrag gefe^lidieg 3ot)Iunggmittel rcar.

©otöo^l ben S'^iebertanben rcie S^ieberlänbifc^ = Dftinbien ift e»

unter biefem 3)iünäft)ftem auggejeid^net ergangen; jebe Sfbred^nung

mit bem 2lu§tanb unb bem 9)ZutterIanb , bie nid^t in SBed^feln ge--

fd^e^en fonnte, rourbe fd^lie§lid; burd) SSerfanb ber filbernen 2ßä{)rungg=

münje beglichen, '^an fönnte t)öd^ften§ ()erüort)eben, bafe ein ge=

roiffer ©c^aben au§> ber ^^atfac^e entftonb, ba§ bie nieberlänbifd^e

filberne ©robmünje in ben umliegenben afiatifd^en Sänbern öftere

ein 2Igio erlangte (au§> ©rünben, beren Sefpred^ung t)ier gu roeit

führen rourbe), bemäufolge oiele 3)iiIIionen allmä{)lid^ naiS) ben Drient=

^afenftäbten oerfc^roanben, roo fie a[§> ©ilber oerfauft ober ju lofaler

^Jtünje umgeprägt rourben. S)ieg ift einer ber ©rünbe, roell)alb

ber SJ^üngfd^lag ber nieberlänbifd^en filbernen SBä^runggmünsen

Sroifd^en 1850 unb 1870 im 2Ser{)äItni§ jum Umfong beg Umlaufet

im 9)Jutterlanbe fo gro§ roar. 1870 unb bie folgenben ^a^rc riefen

aber eine ernfte ©törung in biefer ru{)igen 9}Km3politif I)eröor.

iDer ©runb log in ber a!ut geroorbenen ©olbfrage in Seutfd^lanb

unb onberen Säubern.

S)ie ^Heberlanbe jögerten bamal§ lange, roeld^e 9tid^tung il^r

^lünjfriftem einfd^Iagen fotte. S)ie ©ilberbafig roar für bie Slieber»

(anbe auggegeid^net gercefen, unb bog frühere @Ienb be§ foloniaten

9)Zünjroefeng lag nocö in fo frifd^er @rinnerung, ba§ fid^ in ten

9^ieber(anben unb namentlid) in 9^ieberlänbifd^ = ^nbien unroillfürlic^

eine fet)r ftar!e ©ilberpartei gebilbet ^atte. 2Ran ()ie(t ben Übergang

,^ur @oIbroäf)rung für ein 2lbenteuer, oor otlem roeil bie Kolonien

an ©olbjirfulation feinen 2)knge[ Ratten, roäf)renb ©über bag

t)auptfäd)lid)fte 3:;aufd^mittel bleiben foüte. T>a§ Zögern ber SUeber-

lonbe roirb barum namentlid^ begreiflidE) , roeil if)r 9}Jünjroefen aud^

in 2lnfet)ung ber Kolonien anpaffunggfäi)ig, elaftifd^ bleiben mufete.
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^n allen afiotifd^en Sönbern blieb man benn auc^ ber 9J?einuncj,

bafe man in 5Ifien ba§ ©Über auf ber ©ilberbafi^ nid^t entbehren

!önne.

'Sjuxä) @efe| oom 6. ^uni 1875 gingen bie Dheberlanbe nac^

einem fünfjäiirigen ©treite fdjlieBlid^ jur ©olbroä^rung über ; bie freie

9Iu?prägung be§ ©ilberS mürbe enbgültig verboten, unb bamit mar

ba§ ©über raieber jur 3ßi<J^f"n^ünäe geroorben. g^ür bie Kolonien

mar bie merfmürbige g^olge, ba^ fie tatfäc^Ud^ fc^on am 6. ^uni 1875

jur @oIbroät)rung übergegangen roaren, obgleich für Sf^ieberlänbifd^^

^nbien ba§ ©efe^ oom ^a^re 1854 nod^ nid^t au§er ^raft getreten

mar; t)atten bie Kolonien unb ba§ SJiuttertanb bod^ bie gleid^e

füberne ©robmünje. 2öo nun bie freie 2lu§prägung biefer SJiünje

im SRutterlanbe üerboten, roo biefe SJiünge t)ielmet)r in eine fefte

Sflelation jum ©olbe gefegt mar, mußten biefe (Sigenfd^aften aud)

in 2lnfel)ung ber gteid^en in ben Kolonien gangbaren SJiüngen gelten.

3unäd^ft oerfd^Iofe man fid^ aber in Siieberlänbifd^ ^ ^nbien biefer

©rfenntni^; man meinte bort, bafe man in ^nbien tatfäc^lid^ nod^

auf ©runblage ber ©übern)ät)rung lebe, roeü im töglid^en $ßerfet)r

eine ^nberung in bem 9}iüngumlauf ftd^ nid^t roatimetjmen liefe;

unb als bie 9iegierung aud^ ba§ golbene 10 = ©ulbenftüdf für 3Heber=

länbifd^ = S'i^^en al§ umlaufe fäljig erflären wollte, toiberfe^te man

fid^ bem mit aller Wlaä)t, roeil man nun einmal gegen bie @olb=

roätirung eingenommen mar. ^Tiatürlid^ «erlief bie Dppofition im

©anbe; ba§ @efe^ üom 28. SKörj 1877, bemgufolge formell aud^

ba§ nieberlänbifd^e 10 = ©ulbenftü(J für ^l'iieberlänbif c^ = ^nbien al§>

umlaufsfäl;ig erflärt rourbe, mar im ©runbe nid^t me^r al§ eine

©rgänjung, eine formelle Spiegelung ber SSer^ältniffe , meldte bie

^rajis f^on burd^ ba§ nieberlänbifd^e ©efe^ com 6. 3""i 1875

gefd)affen l)atte. ©ine §iemlic^ fräftige 33en)egung, meldte bie @in=

fü^rung ber ©überroäl^rung mit freier ©ilberauSprägung fpejiett

für Sf^ieberlänbifd^ = ^nbien bejroedfte, oerlief gleid^faüS ol;ne 9iefultat.

©omit ift anö) 9üeberlänbifc^ = ^nbien feit bem 6. ^uni 1875

de facto unb feit bem 28. SJiärj 1877 andi) formell jur @olbioäl)rung

übergegangen, roieroolil bie filberne 3eid^enmünje gefe^lidieS 3ablungg=

mittel bis ju jebem Setrag blieb, ^n ©uropa nannte man biefeS

©t)ftem, ba§ eigentlich eine 2lbart ber ©olbroälirung fei, oorjugS^

roeife baS ©pftem ber „^infenben aßä^rung". ^ä) werbe roeiter

unten beS notieren ausführen, meSlialb id^ ben 9iamen üorjugSroeife

nid)t anroenbe. — 2)iefer Übergang jur ©olbroät)rung ift für bie

nieberlänbifd) Mubifd^en 5lolonien üon größter Sebeutung unb ber
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3tnlaB einer au^gefproc^enen 2Bof)lfa^rt§penobe geroefen. 2lu(^ ju

biefer ©rfenntniso f)at man fid^ üiel fpäter erft bur(^gerungen. 5Cro^=

bem auf bieje 2Beife bal @oIb für 9iieberlänbif (f) - ^jubien bie

3Bäf)rung getuoröen roar, rourbe bog meberlänbifc^ = inbifc^e ©olb in

ben i^olonien nic^t gangßar. Sitte bie^bejügüc^en SSerfud^e fd^eiterten

;

bie filberne ©robmünge roav unb blieb in SSerbinbung mit ber

o(^eibemün§e, bie natürlich oud; auf berfelben ^afii§ girfulierte,

einzig unb attein für ben Umlauf begehrt. ®ie ©ilbermün^e aber

fonnte nun nid^t mef)r exportiert werben, loeil fie nur 3eid^enmün5e

unb bemnad; nid)t al§ @be(metatt Dert)anbelbar raar. ©ie fonnte

aber ftet^ gegen ben ootten 3iennn)ert nac^ Den l)iieberlanben au§=

gefüt)rt roerben, unb in ober oia ^ottanb fonnte man für fie jebeu

betrag in ©olbroert auf ba§ äiustanb erhalten, fattiä nötig aud^

©olb in 3)iünge ober Sarren jur 2lugfuf)r nad^ bem Slu^Ianb sroecE^

2(u^gleid^ung ber 3a^i""9^&i^a"5'

2luf biefe 2ßeife aber roar Diieberlänbifd^ = 3"^iß" unbemerfbar

unb automatifd^ gum „@oIb'@jd^ange=©tanbarb" übergegangen (©olb^^

fernn)äl)rung). ^ä) \)aht oben ftetg oon ber ©olbroä^rung ge=

fprod^en, roeil ic^ erft biefer 2lu§einanberfe^ung beburfte, um gu

jeigen, bafe ni(f)t bie reine ©olbroötjrung, fonbern biefe etroa^ ah=

roeidienbe ^yorm beg ®olb;©j(^ange = ©tanbarb btn (Sljarafter be§

^JJiünjioefenS in Sf^ieberlänbifd^ = ^nbien unb in ber '^rajig aud^ in

ben 3üeberlanben befierrfd^t.

ß^rlid^ gefagt, i)at eigentlid^ niemanb bieg bi§ in bie fpäteren

^a\)u begriffen. ^a§, @olb=®j:d^ange=©tanbarb=©i;ftem al§> fold^e^

f)atte benn auc^ üom roiffenfc^aftUd^en ©tanbpunft au§ nod^ feine

beutlidie 2)efinition gefunben. ©^ l)anbelt fic^ alfo ^ier raieber um
einen jener merfroürbigen glätte praftifc^er ©ntroicflung eineg mone*

tären ©gftemg, ba§ bie äßiffenfc^aft erft nad)träglid^ ai§> Softem er»

fennt. ^iebert)olt ift im SJiünsroefen bie ^raji§ unb ber gefunbe

SSerftanb, man fönnte faft fagen, ber S"fti»ft ber 33et)ölferung bei

öer Söfung oon Siünjproblemen ber 2Biffenfd)aft guoorgefonunen.

aBä()renb aUe afiatifd;en Sänber ol)ne Unterfd)ieb wegen be;« aii'

f)altenben ©infeng be§ Silberioerteio einen immer fd^roierigeren ©treit

äu füt)ren t)atten, toäl)renb bemjufolge in ^iritifdi-^nbien, ben ©trait^,

6f)ina unb atten bagraifdien gelegenen Säubern ernfte i^rifen ent=

ftanben, erfreut fic^ 9'iieberlönbifd)'Snbien aud) feit 1870 einer fort»

bauernben, fe^r öorteilf)aften unb ruhigen a}iün5politif. äüä^renb

öie SUeberlanbe bemnad) burd^ i\)X 3ögern in 1875 in biefer ^infic^t

bei b.em übrigen ©uropa um mefirere ^atjre jurüdblieben, Ijaben if)re
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oftinbifd^en Kolonien gegenüber bem übrigen 2lfien einen SSorfprung

von ^Sa^rsefinten ju üerjeid^nen.

^nbeffen raurben bod^ öerfd^iebene Xdk üon Düeberlänbifd^^^nbien

in bie ©überfrage oerroidfelt, unb für biejenigen, bie nid^t fd^arf

ju unterfd^eiben oermod^ten, ift bieö ber 3lnla§ oieler 33egriff0=

Derroirrungen geroefen. S)ie fogenannte 9tefiben5, bie DfÜüfle oon

Sumatra, beren befanntefter ^Teit bie reirf)e Sanbfd^aft ®eü ift, fo^

roie bie 2Beftfüfte oon Sorneo mit ber ^auptftabt ^ontianof, untere

t)ielten ausgebreitete ©efd^äftSbejietiungen mit bem fogenannten „Doer=

toat" (gegenüberliegenber Mfte), wie man im täglid^en ©ebraud^ bie

9)^alar)ifd^e ^albinfel mit ben ^auptfläbten ©ingapore unb ^enang

nannte. 3Som „Doerroal" bejog man bie i)auptfäd)lid^ften Df^al^rungS^

mittel, oiele ^anbelSartifet unb in mand^en leiten aud^ bie SlrbeitS-

fräfte; groifc^en biefen ©egenben einerfeitS unb bem „Düerroal"

anberfeitS fanb ein regelmäßiger ©d^iffa^rtioerfel^r ftatt, oft tägUd^,

«ber jebenfafls möd^enttid^, an6) mittele Dieter c^inefifd^er g^a^r^euge

unb ©egelfdEiiffe , roäl^renb bie SSerbinbung mit '^am alle 14 ^age

ober prf)fteng alle SBod^en einmal ftattfanb. ÜberbieS fanben oiele

taufenb ^uti§, bie unmittelbar au0 ßl^ina (oor allem 3lmoi) unb

©roatom) gel)olt waren, fortbauernbe 33efd^äftigung auf ben ^abaf-

plantagen in ®eli unb Sangfat; malagifd^e 3lrbeiter würben bort

frülier nid^t ober nur auSnabmSroeife angeftellt. ®ie gefamte Seoölfe^

rung öotte ba^er freiwillig ha§> SJtünsroefen beS „Doerroal" afjeptiert,

toälirenb ber d^inefifd^e ^uli außerbem oorjugsraeife mit ber in ß^ina

gangbaren SJJünje bejaljlt rourbe. ^n ^eli rcar bem 9lamen nad)

ber t)ollänbifd^e ©ulben in Umlauf; Seamtengel)älter ^um Seifpiel

mürben in ©ulben fixiert unb aud^ rao^l bejal)lt; ©el)ä(ter in

^anbelS» unb ^ulturunternelimungen bagegen mürben fämtli(^ in

©ilberboHarS ge.^al^lt. ^f^ieberlänbifd^e 3Jiünje ober ^f^oten ber ^aoa=

fd^en ^ant mürben benn au(^ !aum in Umlouf gefeiten. ®ie „9ieber=

lanbfd^e ^anbelmaatfd^appt)" (9lieberlönbifd^e §anbel§gefeUfd^aft)

c,ah ein ^rioatpapiergelb au§, bie fogenannten „Jlaffaorber" auf

einen Setrag in ©oHarS lautenb; auf^erbem girfulierten al§ 33anf'

popier bie Dollarnoten ber (Sliartereb 33an! for 3»tbia, 2luftralia

anb ß^ina unb ber ^ongfong anb ©|angl)ai 33anfing Korporation.

@§ ift unleugbar, ha^ biefe Sanbfd^aften, befonberS bie Dftfüfte

©umatra§, feit 1875 üon biefem auf ber ©ilberbafiS berufienben

SRünsroefen aufeerorbentlid^ profitiert ^aben. ©ie roaren faft au^^

fdiließlic^ @i-porttänber; bie @infi'.l)r beftanb l)auptfäd^lid^ anS'

^Jto^rungSmitteln unb anberen 2Birtfd^aft§= unb 33etriebSbebürf'
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niffen; bie 3lugful^r au§> SBeltartifeln roie 'ilahat; unb an§> S3orneo

oor Quem ^opra unb ^robufte ber g^orfttüirtfd^aft. 2ßos fie aus,

^ollanb unb an§i '^am einfüt)ren mußten, rourbe §um feften ©utben!ur0

t)erred;net ; bie§ toor relotio raenig ; für t{)ren ßjport aber empfingen

fie ongefid^tS bei fortbauernben ©infenS bei ©ilberroertel immer

metir SDoHarl; bagegen blieben bie ©ottartöfine äicmlid^ flotionär,

Toenigftenl raurben biefe nici^t in bem 9)ia^e ert)ö^t, in bem ber

©ilberroert fanf.

3n}ei @rünbe ermöglichten biel: junäd^ft rourbe ben d^inefifd^en

^ulil in ben großen Unternel)mungen ber Sol)n nic^t bar anlgejal)lt;

bie Rüü§> empfingen nur ein geringe! ^anbgelö, ber größte Xexl

njurbe feitenl ber ©efeOfd^aft für bie ^ultl aufgefpart unb ilinen

nad^ Slbtauf bei mel)riäl)rigen ©ienftoertragel bei ber 9?ücEfel)r in

bie ^eimat all eine einzige gro§e ©umme aulge§al)lt. 2)iel roar

im 3»tereffe ber J^ulil forool^l raie ber ©efellfd^af t ; auf biefe 2ßeife

rer^inberte man bodö, ba^ ber ^uli feinen Sol)n im SBürfclfpiel öer>

tiere ober für alle möglid^en ^raffereien oergeubc; eine ^räöentio=

ma^regel, l)öd^ft erforberlid^ gegenüber ben ^ulil, bereu größte Seiben^

fd^aft Spiel unb Slulfd^meifungen finb. Sei ben größeren ©efell=

fd^aften tourbe bem ^uti fogar beim ^ertaffen bei SDienftel bal

^elb nocE) nicl)t aulge^änbigt, bamit er auf ber Jtücfreife ben üielen

^t)änen in SRenfd^engeftalt, bie auf ben l)eimfel)renben ©d^iffen fteti

mif ber Sauer liegen, bal ©elb nid^t in bie ^änbe fpiele; bem ^uli

%ah man bann einen ©d^ecf mit, jal)lbar nad^ ber Stnfunft in (5l)ina

burd^ htn SSertreter ber ©efellfd^aft. 3"!^ g^eftftellung ber ^ibentität

be§> ^util, ber geraölinlid^ feinen eigenen Saufnamen aufjuroeifen

Ijatte, rourben in ben <Bä)ed bie befonberen ^ennjeid^en aufgenommen,

roie bie ^örperlänge, unb öor allem Öefd^äbigungen unb 3fiarben, bo

faft ein jeber aul il)ren gegenfeitigen ©treitigfeiten eine fennbare

Sefd^äbigung baoongetragen l)atte. ^iefel ©gftem beroäl)rte fid^

ooräügli(^, benn auf biefe SBeife fe{)rten bie ^ulil im 33olIbefi^e

il)rel erfparten So^nel in iljr SSaterlanb jurüdf. ^n it)rer Umgebung

Toaren fie nun roo|l^abenbe Seute geworben, unb jeber reidli l;eim=

gefelirte ©migrant roar anberen ein Slnfporn, gleiclifalll in ©ienft

§u treten.

'i^a§' gewaltige ©infen bei ©ilberroertel rourbe im i^'i"^^"

6l)inal nic^t gefpürt; biefel riefenl)afte ©ebiet bezeugte eine folc^e

„vis inertiae", ha^ gegenüber biefem ©infen bie ^^reife für inlän=

bifd)e Sßare nic^t ert)öl)t rourben. SDo^er Ijört man oud^ im ^nnern

(£l)inol allgemein bie 9Jieinung üerfünbigen, nid^t ber Sßert bei
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©ilberg fei gefunden, fonbern bog @oIb unb bie in ©olb joIilBaren

2Baren, alfo ber ^i^port, feien im ^rei!§ geftiegen. S)urd^ biefe

3Sert)äÜniffe erfuljr ber diinefifd^e i^uli nid^tö oom ©infen be§ ©ilber=

raerteg, raeil für i^n bie [ilberne SRünje gleid^ioertig blieb; er gog

bobei nic^t ben ilürgeren, unb bie Slrbeitgeber erlangten burd^ bie

9)?ögti(^feit ber 3of)tu«9 in einem gegenüber bem 9Beltl)anbel ent=

werteten ©elbe einen großen SSorteil. SefonberS bie fleineren unb

fd^roäc^eren Unternet)men jogen Profit oon biefer Sage, benn fie

würben raälirenb ber 3ol)re, ha^ ber S^abaf nod) nid^t fo i)oä) im

^^reife ftanb, fid^ nic^t ^aben bel)aupten fönnen.

Tioö) ein anberer ©runb roöre anjufü^ren, bur(^ ben ber ^uli

bod^ bie ^erabfe|ung ber ^auffraft be§ ©ilber^ ptte fpüren muffen,

unb 5mar tüäl)renb feinet S)ienftüerl)ältniffe^ in 2)eli beim ©infauf

öon Sebensmitteln, bie al§ Einfuhrware auf bie S)auer in ber 2;at

mel)r Silber fofteten. ©egen biefen S^iac^teil aber würbe ber ^uli

gefc^ü^t. 3)ie großen Unternehmen errid^teten überaß if)re eigenen

ßäben, bie fogenannten £ebon^Äebe|g, wo unter anberem die\§> univ

Opium ju ermäBigten greifen ju ert;alten waren ; bieg bebeutete jwair

für bie ©efeUfc^aft einen 33erluft, aber t§> war t)orteitl)after, biefen

3Serluft 3u tragen, al§ bie Söt)ne in ©ilber ju erljö^en.

©d^liefelic^ fam nod^ ein Umftanb Ijinju, ber bewirfte, bafe bas

©infen beS Silberwerteg nid^t bemerft würbe. ®er 2lnfang ber

großen @rf'd^lie§ung Selig alg ilulturlanb fiel ungefähr jufammeu

mit bem erften folgenfd^weren ©infen beg ©ilberroerteg ; weil ju

jener ^^\t bog Sanb fic^ nod^ auf primitiver ©ntwicllunggftufe be=

fanb unb ba§ 3""^^^ ^f^um jugönglid^ war, mußten §u Slnfang ^o^t

Söl)ne in 2lu5fid^t geftettt werben, weil oud; für ben ^uli bag 2ehm
bort felir teuer war; attmä^lid^ würben bie 3Sert)ältniffe beffer; ein

9{e| üorjüglid^er Sanbftrajsen unb ©ifenba^nen würbe angelegt, unb

fo würbe biefer Xeil ber Dftfüfte Sumatra^ nad^ unb naä) ein 3)iufter

moberner J^olonialentwicElung, 2Beil bie 33erl)ältniffe fid^ fo au§>'

gefprod)en gebeffert ptten, würbe auc§ ha§> Seben entfpred^enb bittiger,

^ätte bag ©infen beg ©ilberwerteg nid^t ftattgefunben, bann wären

üoraugficl)tlicl; bie Söl^ne auf bie 2)auer tierabgefe^t worben, weil

fonft für bie fleineren Unternel)men bie Kultur nid^t me^r möglid^

gewefen wäre; bie £ol)nt)erabfe|ung burdj 3^erminberung ber Sllenge

ougjusalilenber 2)ottarg erübrigte fid^ nun aber.

sDiefe für Slrbeitgeber unb ©jporteure günftigen SSerpltniffe

wecften natürlid^ ©iferfuc^t unb ajtifemut ber ^-Pflanjer unb ^aufleute

auf ^am; laut beftagten fie fid^ über htn angeblid^en 3^el^ler ber
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9ieg{erung, ba§ fie im übrigen ^nbien ben ©otbgulben afjeptiert

l^ätte, unb mand^er SSorfd^Iag rourbe laut, um nur ja auä) bort jur

©il6erroä[)rung jurücfsufe^ren. ©lücflid^erroeife i)at bie 9iegierung

mit tatkräftiger Unterftü^ung ber ^aoafd^en 33an! unb i{)re§ ^räft=

beuten, Dr. '^. Sß. oau ben ^3erg, fic^ bieiem ©rudfe ftetS roiber^

fe|en fönnen. Sie 3Serl^äItni[fe in '^am waren boc^ fo üöQig oer^

fd^ieben von benjenigen in ®eli. ®er 2lrbeitne()mer voax auf '^ava

ber eint)eimifdje 9)ia[ar)e, ber ^aoane ufit). , biefer 2lr6eitne^mer

^ätte fic^ alfo niemaliS eine (Sntroertung ber Söf)ne burc^ 2lu§5a^tung

in einer 9)?ün§e be^ finfenben ©ilberroerte^ gefallen laffen fönneu

^n ®eli roar ber 3lrbeitgeber jugleid^ ©jporteur ; ein Srt'if'^entianbel

ejiftierte bort nid&t. 3lud^ f)iermit t)ert)ielt eg fid^ anbers in ^am,
fo ba^ ber ©jporteur auf bie Sauer bie g?robufte in ^am nxä)t ju

l^erojbgefegten greifen I;ätte auffaufen fönnen. Sie 33orteiIe üon Seti

töürben bemnad) niemals für ben 3lrbeitgeber unb hen (gjporteur auf

^aoa praftifd^e Sebeutung erfangen fönnen. Sagegen roar bie ®in=

ful^r ^am§' mit feiner auf üiel f)ö[)erer ©ntroicElung^ftufe ftefienben

Seoölferung roefentlidf; größer; ^aoa f)ätte bemnadfi in fjol^em 9JJa§e

bie 9Zad;teiIe empfunben, bie eine Q3egleid^ung ber @infuf)r in ent-

raerteter 3?a[uta mit \iä) bringt, ©erabe auf biefe 2Beife mären in

^aoa biefelben ©d^roierigfeiten entftanben, unter benen bie britifd^en

Kolonien in Slfien fo fef)r gelitten fjaben, unb bie unferen ivolonieu

in fo mufterfjafter SBeife erfpart geblieben finb. ©lüdlid^ermeife

l^aben bie ©ilbermänner '^avaS' immer ibren ^^roge§ oertoren.

^m ^üf)xe 1906 aber follte plö|(id^ auc^ eine große 3Seränberung

an ber Oftfüfte Sumatras unb in 2Beft*Sorneo ftattfinben. 9lad^bem

Sritifd^ ' Snbien in ben ^abren 1893—1898 enbtid^ feiner miinr-

reform gum Seben oerbolfen unb ben Sßert ber 9?upie, .auf ©olbbafie

geftettt, auf 1 sh 4 d fixiert ^atte, mürbe audö in ben ©trait6=

(Settlements ber Srnng, jur ^irierung be§ SoHarS überjugeben,

immer größer, ^cit 9iücffid)t bi^^ö"f ^^^ bereits im Sa()re 1903

ein neuer ©traitS = SoHar in Umlauf gefegt roorben. Sie britift^e

S^tegierung magte e§ aber nod^ nicf)t, bie 9ieform in Singriff ju nebwen^

aiiä) roegen ber febr naben roirtfd^aftüdben Sejiebungen ^raifcben ben

StraitS mit bem großen afiatifd^en ©ilbergebiet. Solange baS Sinfen

beS SilberroerteS anfielt, roaren bie 3Sorteife ber Silberroäbrung für

einen großen 2^eil ber StraitSbeöölferung aucb ju bebeutenb, um
bierin eine S^eränbcrung §u bringen, ^m DZooember beS ^a^reS 1903

aber batte baS Silber mit 2I^Vi6 d pro Unge Stanbarbfilber feinen

niebrigften ^unft erreicht, unb nun begann ein giemlid^ regelmäßiges
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Steigen, ba§ im ^a^re 1906 fogar nod^ bie 33 d pro Unje ju über=

fd^reiten im 33egriff roar.

"^ün empfonben aud^ bie ©traitg grofee ©(^roierigfeiteii, unb

bie j^igierung, bie anfongS auf 1 sh 10 d, fpäter oor allem auf 2 sh

in SluSfid^t geftetlt roar, muBte fc^liefelid^ 6nbe Januar 1906 giemlid^

plö^ti(j^ ouf 2 sh 4 d afgeptiert werben. S)iefeg ©teigen i)at natur^

gemöB in ben ©traits grofee 33eftürjung l^eroorgerufen
;

gegenüber

einem niebrigften ©ilberroert von 2PVi6 betrug biefer SBert bei 33 d

ungefäJ)r50 % oom ^aufroert ber aJiünge; ba§ bebeutete für ©d^ulbner,

So^nauSäai)lungen ufro. eine @rf)öt)ung öon 50 *^/o in 3 ^ö^i^ß" J

Xiurc^ biefeS 3ögern in ber ®ur(^fül;rung einer S^ieform finb bie

©traitg aufeerbem no6) oor eine anbere, befonbere ©d^roierigfeit geftettt

roorben. ®er faum eingefüt)rte ©traiti = 2)ottar 1903 ertangte bei

einer ©ilbernotierung über 33 d pro Unje f)inaug ein 2lgio, fo ba^

— roie ber mejifanifd^e S)oIIar — auö) ber ©troit§=S)olIar jum

©Eport t)on ©ilbermetall benu^t rourbe ober feinen 2Beg in ben

©d^meljtiegel fanb, aU, nod^ in bemfelben ^a^re ber {^ijrierung,

ber ©Überpreis bie 33 d überfd^ritt. ®ie @rfd)öpfung ber relatio

befd^ränften ©traitS = SDolIar = 3i^fw^ötion ftanb alfo plö^lid^ beoor,

unb ^ol§ über ^opf mu§te bie ©traitlregierung im ^erbft be§

^a{)re§ 1906 §u einer 9)iün3oerfd^led^terung übergel;en, inbem fie ben

2;oIIar oon 24,261 g g^eingeroid^t an ©über rebujierte auf eine

bebeutenb oerfleinerte SluSgabe oon 18,19548 g g=eingeroid^t. ®aö
bebeutete für ben neuen Dollar ungefäl;r eine ©ilberparität oon

44Va d. S)a§ foId^eS nur mit einer Seid^enmünje, mit einem fi^-ierten

©ollar gef(^el^en fonnte, roirb root)! feiner näheren Erörterung be=

bürfen.

2Bie mit einem Bau^erfd^Iag roar bamit aud^ bie in Dft=©umatra

unb 2Beft=33orneo gangbarfte ^Jlünjart umgeroanbelt. Senn als im

^ot)re 1903 in ben ©traitS ber eigene ©ilberboHar 1903 eingeführt

rourbe, benu^ten \\)n oor§ug§roeife bie größeren ^"ftitute, obgleid^

bie oielen anberen Dollars auf ©ilberbafis baneben nodf) umlauf§=

fä^ig blieben (biefe filbernen SKünjen roaren ber fpanifd^e ©oHar,

ber ^iQar=®ollar, ber mejitanifd^e Dollar, baS 1898 für ungültig

erflärte japanifd^e 9)en, ber STrabe = ©ollar 1895, ber ^ongfong=

Dollar ber englifc^en Kolonien unb ber amerifanifd^e S^rabe = 2)olIar/

eine ©ilbermünje, bie in SImerüa felbft nid^t umlaufsfö^ig roar).

2Bo nun ber ©traitS^Sottar einen fixierten ©olbroert erlangt |atte,

roar aud^ ber ^auptgrunb, roeSl^olb biefer ©oHar gebrandet rourbe,

in SBegfaU geraten. ®er 33orteil ber ©Eporteure unb lol^ngal^Ienben
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2lrbeitgeber roar alfo mit einem ©d^toge befeitigt; nur ein Dkc^teil

blieb übrig, ber S^ac^teil nämüd^, bafe biefe (Segenben an ein Mün^-

roefen gefnüpft roaren, beffen SfJegelung nid)t ber eigenen SonbeS-

regierung oblog, unb beffen ©pftem fie ottenfaEä nur in weitere

9}iüngQbenteuer oerroidetn fonnte. ^ux @rf)altung ber Rarität mit

bem „Döerroal" beburfte man be§ ®oIIar§ nid^t mei)v, benn bie

Rarität foHte fünftig^in burd^ bie Rarität be§ nieberlänbifd^en ©ulben^

jum ^funb Sterling bel)errf(^t roeröen, von f(einen lofalen ^iffe=

rengen auf bem Drientmarft abgefe^en. 3e|t fonnte bie Qaoafd^e

^anf aud^ bie '^Iufrec^ter{)altung ber ^aritöt loieber in oollem Um=
fange übernefimen.

3u jener ^ät ging ber SSerfaffer biefe§ 2luffa|e§ ouf 2Bunfd^

ber nieberlänbifc^en ^Regierung al§> ^räfibent ber ^cioafd^en 33anf nod)

3lieberlänbifd; = Dftinbien, unb feine erfte Slrbeit galt einer örtlid^en

3iod^forfc^ung bejüglid^ be§ ©tanbe§ be§ SJiüngraefeng in jenen au§=

gebef)nten ©ebieten. ®iefe D^ad^forfd^ung 'i)at gar feinen Btt'eifet

gelaffen: ber SDoIIor mu^te auSgeftofeen unb an feine ©teile einzig

unb allein bie nieberlänbifd^änbifd^e 3Jiünje gefegt roerben. (^Rapport

be0 SSerfafferg über bie ©elbjirfulation an ber Dftfüfte ©nmatra^^

Beilage ^atiregberid^t ^aoafcbe Sauf 1906/07.) ©dion im 3luguft

be§ 3o^^6^ 1906 Ratten bie d^inefifdfien ^önbler SBeft = Sorneo^

bringenbe bieSbejüglic^e ®efud)e laut werben laffen; in Sorneo roar

bai)er bie 9)Zünjreinigung fd^on om 1. ©egember 1906 guftanbe ge=

fommen. ^n ®eli mufete man einer ftärferen Dppofition gewärtig fein,

bie benn anä) in ber 2^at jutage trat, f)ouptfäd^lid^ auf ©runb eineö

geroiffen i^onferoati^mu^ unb eines UnoermögenS rid^tiger ©rfaffung

berart fd^roieriger 9)Jünjprobteme übert^aupt. ^n ben ^afiren 1907

unb 1908 fam immeri)in an<i) an ber Dftfüfte Sumatra^ bie %u§>"

ftofeung be^3 S)olIar§ — foroof)! beS fixierten ©traitS = S)ollar§ roie

ber übrigen 2)oIIar§, bie nad; roie oor auf ber ©runblage i^reS

©ilberroerteS ju fd^roanfenben greifen girfulierten — §uftanbe. 2)er

(Srfolg roar ooHfommen; feine einjige ernft^afte ©d^roierigfeit ober

3^erroid(ung ift barauS entftanben, unb ber nieberlänbifd^e ©otbgulben

liat fid^ ben 3Serf)ältniffen in jenem großen Sanbe, roo fo oiele $er*

fönen orientalifd^er unb roeftlid;er ^fiationalität gemeinfam tötig finb,

ööHig angepaßt.

®ie ^aöafdje ?^anf l^at aber oorf)er baS SSerfpred^en geben muffen,

auf ben „Düerroal" einen ©d)ed= unb ^Rimeffebienft ju organifieren,

öamit bie ©elbübermittlung gleid^ bequem erfolgen fönne roie jur

3eit be§ 3Serfanbe§ be§ S)olIarl in bor burd^ bie töglid^en ^^afirten
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ber üielen größeren unb üetneren Schiffe. ®te 3ööof<^^ ^Q"f fonnte

bie[e§ $ßerfpred)en ol)ne ^ebenfen geben unb J)ot in hm ^ö^reu 1907

unb 1908 an ben ioi(^tigften ^(ä^en ber Dftfüfte ©umotraS (in ^on-

tionaf f)atte fie bereite eine ^fliebertaffung) g^ilioten errid^tet, roo

fie jeben geroünfd^ten, auf Dollar lautenben 33etrag innerhalb ber

©olbparitäten auf ifire ^orrefponbenten be§ „Doerraal" in üer=

fd^iebenen ^afenptä^en ßfiinaS, in Sonbon unb 3lmfterbam gieiien

fonnte. ©eit 1907 §at olfo bie Sooafd^e S3anf bemnac^ aud^ in

ienen ©egenben bie ©o(b'@f($ange=2Bä{)rung in allen ^onfequenjen

burd^gefüt)rt. ^n ber Spiegel ift bie Qa^l ber abgugebenben (Sd^e(f§

ni(^t gro^, roeil ^rioatbanfen innerfialb ber ©olbpunfte ba§ <Sc^ec!--

bebürfniS befriebigen fönnen. ^n bem 3lugenb(icfe aber, in bem ber

©olbpunft erreid^t raerben würbe, fielet bie 3totenban!, ba bie Sar=

[ilberauSfufir nid^t meljr möglid^ ift, bereit, ju jebem 33etrage burd^

internationale 3Irbitrage 'Bä)cd§i auf ©ingopore, ^enang, Slmfterbam

ober Sonbon ufro. gur SSerfügung 3U ftellen.

S)ie ^Qoafd^e San! i)at oor allem feit 1906 für ganj 9^ieber=

länbifd^=Dftinbien in auSgefprod^en aftioem ©inn bie 2lufgabe über==

nommen, bie 2öed^felfurfe auf anbere ©otblänber aufrcd^t§uer[)alten.

3u biefem 3^^^ ^)öt fie ein jiemtid^ umfangreid^e^ au§ länbifd^e^

2Bec^felportefeuilIe angelegt foroie nid^t unbebeutenbe ©utljaben in

ben Sliebertonben unb bei auSlänbifd^en i^orrefponbenten eröffnet.

SJietalloerfanb in größerem Umfang burd^ prioate Saufen ober 3«'

ftitute ift, abgefe^en oon einigen SSerfd^iffungeu burd^ bie ^iieber-

länbifd^c ^anbel^gefeüfd^aft für befonbere 3^^*^^/ ^t^"" o"^) f^^t 1906

nicl)t niebr oorgefommen.

infolge il)rer 3ögerung graifd^en 1870—75, bie freie 2lu§prägnng

ber filbernen ©robmüngen einjuftellen, t)aben bie Meberlanbe einen ju

grojsen 3Sorrat filberner SJiünjen übrigbefialten, ber nod^ ^al^re l)in-

burd^ burd^ 2lu§ftoBung beS ©olbe^i unfer aJiünsroefen gu jerftören

brol)te; eio ift fogar nötig geroefen, im ^alire 1884 ein ^Jotgefe^ ju

machen, bemgu folge bie S^iegierung ermäd^tigt mirb, gu einem geroiffen

33etrage fitberne 9Jiünjen gu oerrufen, um mit bem @rlö§ einen 2ln=

fauf oon ©olb in Sarren gu ermöglid^en, faH^ ber ©olboorrat gu

fef)r gufammenfd^melgen roürbe, eine Slranöaftion, lüeld^e gn3eifet§ol)ne

bem Sanbe einen ©djaben oon oieten 9)UlIioneu bereitet f)ätte. ©lüdf-

lid^erraeife ift e§ fo roeit nid;t gefommen ; bie 9lnroenbung biefer 9JiaB=

reget ift nid^t nötig geroefen. S)ie 9Jtüngreinigungen unb ber grofee

9luffd^roung be§ ^anbelS, ber J^utturen unb ^nbuftrien in unferen oft-

inbifd^en Kolonien feit 1906 l^aben ingroifd^en foroo^l ba^Siff^tationö^
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gebiet al§ bie in 9^ieberfänbifd^=S"^^e" erforberlid^c 9)lenge filberner

3JJünjen beträd^tlid^ oernrö^ert; infolgebeffen fiaben Die Kolonien in

ben fpäteren ^Q^J^^" biefen Überf(u§ üoUfommen abforbiert.

@ö roor 2lufgabe ber ^Qoafdjen Sauf, biefe ©ilberfenbungen

aii§ bem Wuitexlante ju finanjieren, inbent fte bemgegenüber @o[b=

roerte ben Siieberlonben §ur 33erfügung ftettte. 2luf biefe 2öei)e er-

flärt fid^ ber groBe Umfd^roung in ben 3ln^tt)ei[en ber 3Ueberlänbifd^en

San! jroifd^en 1906 unb 1912; frütier oiel ©Über unb wenig @olb,

fpäter faft fein ©über unb @oIbüberf(uB. 5)ie ^aoafd^e Sanf fonnte

oljne ©c^roierigfeiten biefe g^inanjierung burd^füfiren, inbem ik ©d^ecfg

auf Sonbon, erjielt an^^ bem @rlö^ ber ^ndtxm^ä)'\zl, gatitbar in

^funb ©terling in Sonbon, gur SSerfügung [teilte; au» ii;rem @ut-

l^oben in Sonbon [teilte [ie wof)i auä) bare^ ©olb gegen Eingabe [il=

berner 9)Zün§en [ür 9^iebertänbi[c^-3nbien ber Siieberlönbifd^en 33anf

pr 3Ser[ügung.

®ie ^D^ienge [ilberner ^Jiünjen i[t bemjufolge [eit 1906 in -IKeber^

(anbifc^=3nbien bebeutenb größer geworben. 2)iand^e glaubten barin

eine grofee @efal)r ju erfennen, roeil bie[e oiel größere ^JDienge .3eic^en=

müuge, bereu 3tennroert ben 9)tetaIItt)ert bei roeitem über[d^ritt (bie

Rarität beS ©ilberguIbenS i[t 62V8 d pro Unge ©tanbarb[ilber), je^t

auf ber Rarität erhalten roerben mufete, roäljrenb 9^ieberlänbifd^=

^nbien roeber einen Setrag oon roefentlid^er Sebeutung an ©otb in

Steferoe noc^ ©olb in Umlauf I)atte. @§ geigte [ic^ aber, ba§ alle

^urd^t unbegrünbet roar, banf ber jielberoufeten ©olb = @j:(^ange=

^olitif ber Saoaf($en 33anf. i^Iir 2Iuftreten in biefer 9iid^tung roar

fogar fo fra[tüoII, "oa^ fie, fotoeit i^r @influ§ reid)te, aud^ roäl)renb

biefeg J^riegeg bie SBed^felparitäten auf eine 3Beife §at erhalten fönnen,

TOie feine anbere 9?otenbanf ber SBelt bie0 ju tun oermod^te. ®en

3ßed()fel auf bie Sf^ieberlanbe I)at [ie lange ^^it ^inburc^ auf

99V2 gl. big 99V4 gl. erhalten fönnen, b. I). für 100 gl. nieber^

Iänbifc^=inbi[d^ ^urant erl)ielt man telegrapl)ifcl) in ben 3üeber=

latiben 99V2 big 99V4 gl. au§ge5at)It. ©rft im legten ^aljre [tieg

ber SBec^fel auf 98 big 98V4, toag im ^inblid auf bie Ijeutigen ^ßer*

l^ältniffe boc^ nod^ niebrig gu nennen i[t, ba bie Soften für ^er=

frad^tung unb 3Ser[ic^erung oon 2)^etaII meljr alg 2 big 1^ 4 "/o

betrugen. 9locI) merfroürbiger i[t eg, bafe [ie im[tanbe loor, für ein

@utf)aben in Sonbon nad^ mie oor einen ^aufpreig auf ber ^afig oon

12,06 gl. big 12,08 gl. aufjuroenben, in einer Beit, ha bie ^urfe

auf Sonbon in anberen Säubern fd^on raefentlid^ gefunfen waren, ©ic

faufte bann enttoeber 2tug5af)Iung Sonbon gegen Eingabe oon Äon=
ec^moUerä 3af)rbueO XLI 3. 15
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noffementen {S^dex) ober S)rei= bi§ ©ed^^monat^roec^fel, beren ^oiif-

prei§ auf ber ©riinblage oon 12,06—12,08 abjüglic^ he§> offijietten

Quglänbifc^en Sanfbi^font^ h\§> jur g^attigMt beio SBcdjfeB bered^net

Tourbe. ®ie Slufred^tertioltung biefeS ^urfe§ auf Sonbon l)Qt beim

Qud) in auSgiebigfter 3Beife ^riti! über biefeS 2luftreten ber ^aüafdien

San! betQu^geforbert, namentltd^ feiten^ ber übrigen S3anfen, bie

bel^aupteten, gleid^faüS ^u biefem ^ur§ tiinaufgebröngt ju raerben,

TOOÜten fie nic^t üöttig oom SBed^felmorft üertrieben merben; bie

^aoafc^e San! gab aber gu ernennen, bie inbifdien ^ulturunternet)men

müßten in if)ren 2lbfa^preifen nad^ bem Stiiglanb, beredfinet in ^fuub

Sterling, unterftü|t roerben, unb erflärte, bofe fie il}re 9)la§regeln

ergriffen babe, bainit fie, inbem fie ftetä über 3a|tnngen in @olb ju

verfügen üermod^te, biefen ^^reiS naä) raie üor bieten fönne.

@ine anbete, an fid; nod^ merfroürbigere Srfdbeinung ift e§, bafe

bie ^aoafc^e 33an! — nad^ SSerroirHid^ung ii)re§ Programms, bas

ba|in ging, ben ©otb=@j(^ange roenn möglid) in reinfter g^orm burd^--

äufül)ren — i^ren ®i§fontfo^ am 1. Slpril 1908 uon einem t)orüber=

gel)enb ptjeren ^nr§ auf 4 ^/o normieren !onnte, bafe fie biefen £ur§

am 1. 3Iuguft 1909 roeiter auf SVs % rebujiert i)at, roäbrenb i\)v

3in§fufe für anbere ©efd^äfte bementfpred^enb geregelt mürbe, unb bafe

fc^liefelid) biefer 3i"^fitfe feit 1909 nod) ftetS uuüeränbert geblieben

ift; unoeränbert: tro^ großer ^Tcetaüäuful^ren , bie fie au§> ihren

3)Utteln in (Suropa beftreiten mufete, tro^ 3Serboppelung ibrer ^t^v-

fulation, unb tro^ ^rifi§, i^rieg unb aller übrigen Urfad^en, bie ben

©elbmarft roä^renb ber legten ^a'{)xt in fo oerbängniSooller SSeife

l)eimgefucl)t b^ben. ®ie 33anf |at banf ber planmäßigen Slnroenbung

Diefe^ @olb^@Ed^ange=©i)ftem§ feit mebr alö 7 3öt)^ßn unter ben ab:

normften SSer^ältniffen iljxen S3anf§in^fu§ auf gleid^er ^öl)c erhalten

fönnen. @e ift felbftrebenb, baß fold^eS allein in einem Sanbe gefc^el)en

fonnte, baä al§ Siegel eine günftige 3ob^""9^&itanä aufjuroeifen l^at.

9tieberlänbifd^-3nbien fonnte fid^ biefeS $ßorgugeg erfreuen, ^mmer-

bin blieben roäbrenb fürjerer 3eit and) ben i^olonien bie @rfd^üt=

terungen nid^t erfpart; burd^ mangelnben Sdbiff^raum unb anbere

Urieggurfad^en mürben ber 2lu^ful)r üorüberge^enb außerorbentlid^e

^inberniffe in ben SSeg gelegt; e§ gab 3lugenblide, in benen bie^rebit*

frage große ©imenfionen annahm, in benen bie 3itfulation ein beträd^t*

lid^eg Duantum aJietall forberte — ^aftoren, bie an fid^ eine S^n^-

erl)öbung bitten üeranlaffen fönnen. S)anf einer ausgebreiteten unb

planüollen 3Serteilung oon 3Igenten unb ilorrefponbenten über ba§.

2luSlanb, banf ber 5Xufred^terl)altung il)rer 3Jiaßregeln, bie e§ ibr
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ermöglid^ten, oufeer^olb ber Kolonien in Qu§c)ebet)ntem SJioBe bie

^ebürfniffe naä) 33ergrö§etung if)rel SHetoHbeftonbel 311 befriebigen,

oermoc^te it)r ©tiftem bi§ auf ben l^eutigen ^ag jebe @rfd)ütterung

Qufsufangen, ot)ne ju einer 3in^erp^ung fd^reiten ju muffen. 3"i«

SSergteid^ oon B^ff^i^n «"^ SSer^ältniffen gebe iä) nebeneinonber eine

Überfid^t ber f)QuptfödjIid^ften Silonsjiffern am 31. 3)Mr8 1906 unb

1912 unb ber jule^t üeröffentlid^ten SBod^enbilanj (11. Dfiooember

1916).
3tt Saufcnb ©ulbcn

1906

31. mavi

1912

31. ÜRärj

1916

11. 9iOD.

21 f t i a

3nlänbifd)e§ ^ßapier

aiuälänbifcöe Sßec^fel, SDeDtfen

SorfAüffe-/ ^- "" ^'^ 3iegierung

©olbmüttje, SJünämaterial in 3Jieberlänbifc^=

Qnbten unb anberöroo

(Silbetmünäe, SUünjntaterial

ätngelegteö Kapital, ateferoe» u. ^enfionSfonbä
(Sebäube unt) SlJlobiliar

23iDerfe 3ted)nungen .

^BafftDa
Kapital, jReferDe= unb ^jJenfionSfonbä . . . .

Sanfnoten
Äontoforrent, Sanfanroeifungen
Siüerfe Siec^nungen

5t-

4 274
4 771

14 644

14 868
22 842
7 894
232
200

69 725

8149
58 451
2 471
654

51-

4 516
16 296

40 553

26 324
27 644
8 751
984

3 577

5t.

6 264
37 536

67 398

71028
22 820
9 264
1479

12 858

128645 228 647

8930
104 688
12 659
2 368

69 725 128 645

9 801
158 294
54 657
5 895

228 647

2lu§ biefen ^x^txn fprid^t bie üeri)ältni§mäBig gro§e (gntroidflung

im Setriebe ber fotoniaten Dfiotenbanf; fie ittuftrieren bemnod^ t)ins

reidjenb bie feltfame ^otfad^e eine§ tro^bem unoerönbert gebliebenen

SanfgingfuBeS.

2)iefe ©rfd^einung foUte je^t mei)r benn je beadf)tet werben, auä)

vjmn fie nur eine foloniole 9iotenbanf betrifft. S)enn aud^ in ben

Säubern, roo frü{)er eine grofee ©olbjirfulation ftottfanb, roirb feit

bem Kriege auf tiü^i ©olb Sefd^Iag gelegt, unb nur filberne 3eid^en=

münje, ©taatsfaffenfd^eine unb 33anfnoten jirfulieren, alfo lebiglid^

Umlaufsmittel, bie il)ren SBert oon anberen SBerten herleiten als ben

it)nen inneroot)nenben. äßätirenb be§ Krieges finb ber internationalen

3lrbitrage natürlid^ erl)eblid^e ©d^roierigfeiten in ben 2Beg gelegt,

aber überall oernimmt man bie 3)ieinung, nad; bem Kriege roerbe

im internationalen 33erfe^r bie Slieorie be§ @olb»@fc^ange=(Stanbarb
'15*
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eine öiel umfaffenbere 2Intt)enbung ftnben, eincrfeit^ burd^ S^m&
Haltung be§ @olbe§ gur 33egleid^ung ber internationalen 2lrbitrage,

anbererfeitö burd^ erweiterte SSerroenbung auölönbifc^er ©ut^aben in

2lnfe^ung ber Sänber, bie in biefer ^infid^t gegenfeitig SSereinbarungen

treffen fönnen.

3n ©eutfd^tanb nennt man biefeS (Softem, l^infic^tlidb be§ eigenen

£anbe§, in (e|ter 3^^^ @oIbfernn)ät)rung
;

gegenüber bem 3lnslanb

wirb ber 3^ame n)o|l ha§> @olb=@Ed^ange-©i)ftem bleiben. SDa§ 9)lün5=

f^ftem oieler Sänber wirb oE)ne B^eifet infolge unb nad^ 2lbtauf beS

SBett!riege§ oieler forfd^enben 33efd^äftignng nnb üerfd^iebentlid^

oielleidjt gar einer bebeutung^üotten S^ieform bebürfen.

^m ^inblidf auf biefe beiben 9)iöglid)feiten ift e§ fitfjer ber

3)iülje roert, ju jeigen, ba§ bie nieberlänbifd^änbifd^en i^olonien in

biefer ^infid^t ein au^ergeroölinlid^ intereffanteS ^orfd^ungSfelb bilben.

9iieberlänbifd^=^Snbien t)at in ben ^aliren 1845—54 n)ät)rcnb ber 33lüte=

§eit bei Silber^ mit feiner 9Jcetl^obe ber ^nterimlfd^eine unb 2lbgabe

au§länbif(^er SBerfifet (b. l). nur ber ^iHV 2lufred^ter^altung bei

^KünsraefenS unb ber SBed^felparität burd^ bie oon ber nieberlänbifd^==

inbifd^en Stegierung auf ha§> 5loloniolminifterium in ben 9iieber=

lanben gejogenen äßed^fel) ba§ 6t)ftem angeroenbet, bal je^t in ber

©olb'äeit mit bem iRamen bei @olb=@Ed^ange begeid^net mirb, unb ^at

bamit feinem in pd^ftem ^Rafee oerrcirrten 9Jlünjn)efen bie fefte

©runbloge unb fidlere ©ntroicflung gegeben. 33on 1854 bil 1875

(ober 1877) ift el auf reine ©ilberbafil geftellt gemefen, aber nad^

1875 (ober 1877) ^at e§ fteti jielberoufiter ha§ @olb=@Ed^ange-©t)ftem

burd^gefüt)rt. @§ ift ben Kolonien babei aulgejeid^net ergangen, fie

maren, inmitten affer SJiüngroirren, roeldie bie oerfc^iebenen ©ebietl=

teile 2lfien§ infolge bei ©infenl bei ©ilberroertel burd^tobten, ein

9)iufter rul)iger 9)iünäpolitif. S)ie anberen ^otonialmäd^te finb in

Slfien affmä^lid^ im Saufe ber ^a^re famt unb fonberl ju ber

glei(^en ober menigftenl ju einer analogen S^ieform i|rel 3)iün5=

roefenl übergegangen. Unb nad^bem 9lieberlänbifc^=3"^ic" fomit in

1845 unb naii 1875 in SBal^r^eit ber Sa§nbrec^er in biefer ^infid^t

geroefen ift, bilbet feine foloniale 3^otenbanf in ben legten großen

2Belterf(^ütterungen ein S3eifpiel ber ©tabilität in 3lnfe^ung bei

3inlfufeex- lüie ber gefamten 33anfpolitit bal bil ouf toeiterel in

ber ©efd^id^te bei 9)iünj= unb 33anfn)efenl n)ol)l einjig bafte|en mirb.

Slmfterbam, Dlooember 1916.
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®ie fteabfic^tigte ßntfl^ronung be^

Sn^ott^oergei^nid : I. ©ntfte^ung unb ^öebeutuncj ber ©trömung
S. 229—237. Änopp ©. 230. 93enbiEen ©. 230. Siefmann unb fonftige

S. 232. gs^re Sßorfd^Iäge ©. 233. ©efa^ren ber Seiüegung ©. 235. —
II. Sie praftifc^en (gintüänbe bagegen ©. 237—255. Ser 3^*^*

puuft ber 2)urd^fü^rung ©. 238. Äeine aiusfid^t auf Jiac^folge @. 240

j!ie Äoften ber ©olDroä^rung ®. 246. ©er 3BeItbunb jur Entthronung beg

©orbeä (S. 2.54. — III. S^eoretifc^e ßinroänbe ©. 255—262. 3u=

fammen^ang jroifd^en bem ^reiä beä ©olbeä unb ben greifen ber SBaren

S. 256. SinäfuB unb SBarenpretfe ©. 259.

I

Olfuägef)enb von ©rroögungen allgemein gelbtljeorettfc^er 3Irt, ift

vV tu ben legten 3af)ren eine 9iei{)e oon (Sc^riftfteHern im beut-^

fd^en ©proc^gebiet ba{)ingelangt, eine 3öät)rung, roetd^e ber @bel=

metoHgrunbloge oöttig entbef)rt, nid^t nur aU auä) auf bie ©auer

möglich unb oieüeid^t unter Umftänben gaug ungefälirlidE) , fonbern

aU einen erftreben^roerten ^wftotti^/ furtum aU bo0 Sbeat einer

nät)eren ober ferneren 3ufunft in ber (Sntroicflung beg ©elbroefeng

^injuftetten.

(S^ roäre irrig, al0 Urfprung biefer 2lnfid^ten ol^ne raeitere^ bie

im ^al;re 1905 erfd^ienene „©taotlidie 2;^eorie be§ (Selbes" oon

©eorg g^riebric^ ^nopp gu bejeid^nen. ^napp l)atte sroar ber über*

fommenen @elblel)re ben SSorrourf gemad^t — ob mit die6)t ober

Unred^t, ha§> bleibe unentfd^ieben —, bafe fie gegenüber bem unein=

lö§lidl)en ^apiergelb oerfage; er ^atte ganj mit ^iei^t oerlangt, ba§

eine Xl)eorie, bie fidj bie 2lufl)ettung beg SBefeng beg @elbe§ jum

3iel fe^e, nicbt an einer SCatfadje roie ber ^apierroälrung gleic^fam

mit oerbuubenen 2lugen üorbeigelje. 2lber er liatte feinen bie§^

bejüglicfien 2lugfül)rungen fiinjugefügt, bafe feine 2(bftd^t nic^t fei,

biefe ober jene älrt ber ©elboerfaffung ju empfehlen, fonbern alle

oorfianbenen ju erflären. „^c^ raupte feinen ©runb anjugeben,"

fo fd^rieb er gleid^ ju Slnfang feinet genannten SßerfeS, „roeSfialb

n3ir unter ben je^t lierrfd^enben Umftöuben oon ber fogenannten

@oIbroäl)rung abgeben fottten." g^reilid^ laffen bie roeiteren 3lug=

füf)rungen an mand^en anberen ©teilen bei if)m fid^ nur ba^in oer^
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fielen, bo§ er eine 2Bä()rung ot)ne ©inlöfung^pflici^t für bie Sanf-

noten — oieUeic^t fogar ofine jebe 9JJetQttbe(fung berfelben — auf

bie ®Quer für ebenfo groecEmäfeig anfiet)t roie bie ©olbroäEirung,

»oran^gefe^t, baB burd^ fonftige @inrid)tungen ber fefte ^urg mit

bem au^Iänbifc^en ©elbe fidiergeftettt roirb. ©o founte e§> nid)t aus-

bleiben, ba§ er in bem Kampfe um bie 2Bieberaufna[;me ber 33ar=

ja^Iungen in Öfterreid) = Ungarn oor bem Kriege von ben ©egnern

biefer 9Jiafenat)me al§ @ibe§t)etfer angerufen würbet

S)o(^ bie t)eutigen 33efürn)orter einer oom ©betmetall üöllig

toSgelöften SBä^rungSoerfaffung motten ni(^t ofine rceitereS ben 2ln=

l)äiigern ÄnappS jugered^net roerben. ^wax bie ^ejeic^nung als

Sfiominaliften auf bem ©ebiete ber ©elbt^eorie laffen fie ^iä) gefatten,

tro^bem £napp eS geroefen ift, ber bie 9lominalität aller ©elb-

rec^nung unter ber ^errfd^aft unferer l)eutigen Sßirtfd^aftSorbnung

betont t)at; ben Stamen ber 6|artaliften aber let)nen fie ebenfo ent^

fd^ieben ah, infofern baburd^ jum 3lu§brudf gebrad^t roerben fott,

bafe ba§ ©elb — roie ^napp e§ meinte — ^eute au^fd^lie^lid) als

ein ©efd^öpf ber ftaatlid^en 9ted^t§orbnung angefeben roerben muffe-.

®enn baS fann als jiemtid^ attgemein anerfannteS (SrgebniS ber

burcb i^napp oon neuem angeregten ©isfuffion über bie ©runbfragen

beS ©elbroefenS begeid^net roerben, ba§ ein fd^arfer Unterfd^ieb ju

mod^en ift jroifd^en @elb als roirtfd^aftlid^er S^atfad^e unb (Selb als

(Einrichtung ber 9ted^tSorbnung. 9iur als roirtfd^aftlid^e S^atfad^e

!ann bie erfte (£ntftel)ung unb ©ntroidflung beS ©elbeS begriffen

werben; eS mu^ erft als fold^e t)orl)anbcn fein, beoor eS ber ©egen^

ftanb ber burd^ S^led^tfe^ung unb SBerroaltungStätigfeit gum 2luSbrucf

gelangenben 33olfSroirtfd^aftSpftege beS ©taateS roerben fann. ©o
feilen mir benn feitbem bie 33emül)ungen ber (Sielbti^eoretifer unter

9lble^nung atter ober eines S^eileS ber ilnappfd^en ©ebanfengönge

auf bie ©d^affung einer neuen roirtfd^aftlid^en Sel)re üom (SJelbe

gericl)tet. ^n 5ßerfolgung biefer 2lufgabe finb einige üon iljuen ju

ber g^orberung einer ber ©belmetattgrunblage entbet)renben 2Bät)rungS=

oerfaffung gelangt. ®iefe gilt eS junädlift bem 9iamen nad^ fennen=

julernen.

2llS ber Seit naä) erfter unter il^nen roäre 33enbijen ju nennen.

* Sgl. namentlid^ 3BiIi^eIm3Jlüüer, ®te g^rage ber SJarjal^lungen im

Sicfite ber ^napp[c^eu ©elbt^eorie. Sißien 1908.

" S)aä gilt auc^ oon 23 e n b i ^ e n (ogl. 25a§ SQBefen be# ©elbeä, ©. 6)

entgegen ber Sel^auptung gri^ §uberä im „33anf = 3lrcl^it)" uom 1. 3)tai 1917,

©. 276.
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@r i)at bereits im ^o^^ß 1908^ eine ^fieorie her „©d^öpfung tia^'iU

fd^en @elbe§" oufgefteHt, bie in ber ^^^orberung ber (Sntt^roming be§

@otbeS als QBä^rung^metall gipfelt. 2tIIerbing§ ift er ber 2ln[ic^t,

baburd^ nic^t oud^ gugteic^ bem ©elbe jebe Untertage eine§ <Ba^-'

ToerteS entgegen ju tioben; benn, inbem er »erlangt, ha^ bie 33anf--

noten, ba§ nad^ feiner Set)re „flaffifc^e ©elb", nur auf @runb von

biSfontierten 2Barenroed^feln begeben roürben, gloubt er bie von itjm

€mpfof)tene 2Bät)runggDerfaffung gegen alle aü§> bem inneren raie bem

auSraärtigen 3Serfel)r f)erüorge^enben @efäl)rbungen gefid^ert ju liaben.

@§ ift bie§ berfelbe 3^i^twW/ ^ß» ^i^ ©ireftoren ber Sauf von

€nglanb fd;on cor bem SuHion (Sommittee im ^a\)xt 1810 oertreten

i^aben", unb ber foraolil burdl) anbere ©ad^öerftänbige, bie oon bem=

felben Unterfud^ungSauSfd^uB üernommen rourben, toie burd^ bie

ganje ©ntroidllung ber englifd^en 2Bäl)rung bis^ jum ßrla^ ber ^ee(§^

a!te roiberlegt roorben ift. ©enauere Kenntnis ber ©efd^id^te beS

3ettelbanftoefen§ wäre geeignet geroefen, üor biefem 9iüdffall in alte

Irrtümer ju beroo^ren.

5Damal§, al^ Senbijen juerft mit feinen 3lnftc^ten t)eröortrat,

loar bie ^dt ungünftig für alle auf grunbftürjenbe 2tnberungen im

beutfd^en ©elbroefen gerid^teten Seftrebungen. S)ie @olbn)äl)rung

fd^ien einen oöHigen 6ieg baoonjutragen. ©elbft in S^ina be=

fa^te man fid^ mit bem ^lon beic Übergangen ju i^r. 3"^^^ bie

alte ^offnungSfreubigfeit, mit ber man il)re ©infü^rung in ben

fiebriger ^aliren begrübt unb it)re Seibel)altung in ben ac^tjiger unb

in ber erften ^älfte ber neunziger '^ai)ice gegenüber ben Singriffen

ber 33imetalliften öerteibigt t)atte, al§ ob nun alle 2Bäl)rung§nöte

für immer bel)oben mären, bie fing gegen @nbe beg Sal)rl)unbertg

5U fd^roinben an, feitbem bie politifd;e Seunrul)igung in ©uropa

n)udl)§ unb ber internationale ©elbmarft infolge be^ in ber 2Belt=

tüirtfd)aft l)errfd)enben Sluffd^toungg faft bauernb angefpannt mar.

3Sielmel)r begann man, gerabe aU bie grunbfä^lid^en 2lngriffe gegen

bie 3?erfaffung unfereä ©elbmefenS oerftummt roaren, mel)r unb meljr

an ber ibealen 3Sollfomment)eit ber ©olbroälirung , wie man fie big

bal)in aufgefaßt ^atte, ju gmeifeln. 2lber alle 2lbänberunggoorfdaläge

l)ielten an bem ©runbgebanfen berfelben feft. ©ing boc§ bie „©olb=

Jernroäljrung", bie man in ber ^l)eorie oerlangte^, unh ber man fid)

1 2)ag SBefen beä ©elbeä.

2 3ieport ©. 123 ff.

' ^lenge, 5öon ber Siefontpolitil jur ^errfc^aft über ben ©elbmaift,

1913, ©. 16.
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in ber ^rofil, toenn auä) gogl^oft näherte, auf einen Sßorfd^Iog von

feinem anbeten al§ ^iicarbo jurüdf, ben man rool)! als ben S^tjpuS

be^ „3KetaIItften" bejeii^nen fönnte. Senbijen ftanb noc^ immer

allein mit bem oon i^m »ertretenen ^beal be§ t)om @olb oöttig loS^

gelöflen fogenannten „!Ioffif(j^en" ©elbeg; er »ertrat aber ben ®e=

bonfen unbeirrt weiter in 2luffä^en unb ^üd^ern.

^aö rourbe erft anberö nac^ 2luSbru^ be§ Krieges, ©c^ien

hod) biefer ben fofortigen Sanferott ber ©otbroätirung in allen frieg=

füfirenben unb ben meiften neutralen Säubern foroie ben ©ieg ber

nominaliftifd^en , ja fogar ber d^artoliftifd^en ©ebanfengönge bar-

jutun. Sv^ax mürbe au^ gegen biefe 2lnfid)t Sßiberfprud^ laut:

man betonte, bie ©rfalirungen im ©etbroefen infolge be§ Krieges

l)ätten uns nic^t^ gelefirt, ma§> nid^t fd^on feit ben 2^agen SDaoib

^ume§ befannt geroefen fei. 2)a§ trifft, xoa§> bie S^atfad^en anlangt,

gmeifelloline §u; aber leiber fielen bie SSertreter biefer 2lnfid)t aud^

^infid^tlid^ ber ©rflörung unb tl)eoretifrf)en 9)kifterung ber ^atfad^en

nod^ burd^au0 auf bem oon ^ume unb 9ticarbo eingenommenen

©tanbpunft, unb biefer fann in feiner SBeife befriebigen^

Se^t erhielt l)infid^tlid^ ber oon x\)m für bie Umgeftaltung ber

©elbüerfaffung aufgeftellten praftifd^en g^orberungen 33enbiEen bie

Unterftü^ung Siefmannö. S)iefer l^at in feinem S3ud^e „@elb unb

©olb" (Stuttgart 1916) au§> einer, roie er meint, grunbftürjenb

neuen 9Iuffaffung beS SBefeng ber menfd^lid^en 2Birtfd^aft bie {^olge^

rungen für bie Seljre öom ©elbe gejogen. 2^l)eoretifdf) jeigt er fid^

in feiner SSeife üon Senbijen beeinflußt; bloß in ben praftifd^en

j^orberungen für bie ^Neuregelung beS beutfd^en ©elbroefenS nad^

bem Kriege ift er mit feinem 33orgänger einig. BwJßtfßltoS ift biefeS

SBerf als bie naä) £napp weitaus bebeutenbfte Seiftung ber nomi=

naliftifd^en ©elbleljre ju bejeid^nen.

5ßon fonftigen ©d^riftftellern, bie mit ben beiben ©enannten

§infic^tlid^ beS praftifd^en ^kU§ übereinftimmen , fd^tießt fid^

S^l. @. 2BeilI in einem Sluffa^ in ber „^^^ranffurter 3^itung" oom

12. ^ejember 191(3 in tl)eoretifd^er ^infidit jiemlid^ eng an ^enbijen

an. ^aSfelbe läßt ftd^ in geroiffem ©inne oon bem Ungarn ^oodcj

beliaupten (^ie Unabl)ängigfeit beS SanfnotenumlaufeS oom @olb,

@raj 1916). Sie geringften t^eoretifd^en Slnfprüd^e toerben jroeifelS'

' 33g[. äum Seifptel San§6urgf}, 3)ie Ärieggfoftenbeifung unb i^re

Duellen, ©. 43 ff.
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oI)ne oon Sf^ubolf ®alberg ^ gcftellt ; boc^ gel)t er melteic^t gerabc

be^l^alb um fo entfrf)iebener auf baS ^kl log. ©orum rourbe oud^

bog oon i{)m geprägte ©d^Iagroort benu^t, biefer Sluleinonberfe^ung

mit ben genannten 3tnfid^ten al§ Überfd)rift gu bienen.

@§ finb alfo bie praftifdöen g^orberungen , in benen bie ge=

nannten Sd^riftfteller übereinftimmen ; i^r tt)eoretif(^er Slu§gang§pun!t

ift roenigftenS in groei '^äUm grunbüerfdjieben. S)ell)atb bürften fie

faum ©iberfprud^ ert)eben, roenn biefeg 3^^^ äunäd^ft auf feine 2)urd^=

fü{)rbarfeit l^in geprüft rairb an ber ^anb ber Si^atfa^en be^ SebenS.

^enn baB ein üon jeglidiem 3)?etatt lo^gelöfteS ©elbraefen mögtid^

fei, ift längft befannt. 2Iuc^ bafe e§ nid^t in allen ?^ällen gu fd^roeren

3JliMtönben gefül)rt ^ah^, ift raenigftenl bnrd^ einige 53eifpicle bar=

getan, g^erner f)at ein ©etbtI)eoretifer, ber fo unbebingt jur „alten

Sd^ule" gu red^nen ift, toie 3lboIpi) SSagner, e§ auSbrücfüd^ betont^,

tia^ bie fc^ümmen 2Bir!ungen ber ^apierroäfirung nid^t §u oerroed^feln

feien mit benjenigen ber großen ©üteröerjel^rung (meift ju ^riegg*

unb ölinlid^en ^^^cfen), roeld^e ber ©taatSoerroattung burd^ bie

'^apiergelbauSgabe ermögUd^t roirb. S)enn biefe SBirfungen feien

bie 33egleiterfd;einungen jeber ^ereitftettung oon SRitteln für fold^e

3n3ecEe, ber geroö^nlid^en 2lnleif)e unb ber ^efteuerung nic^t minber

* Sie Gnttl^roming beä @oIbe§. j^ini^aW'i'^tf^ofttici&e Qeit^xac^en, l^erouä=

gegeben Don ©eorg ü. ©d^anä unb ^uliuä 2Bolf, 30. §eft. Stuttgart 1916.

©0 mufe eä boc^ fc^meräUcf) berühren, rcenn in einem raiffenfc^aftlid^ fein raoEenben

33ud^ einem ^eute nod^ bie Se^auptung begegnet, ba§ ©elb fei „eine Urfunbe,

eine Stnroeifung auf alle oerfäuflid^en ©üter unb Seiftungen ber Ütation in

>t>ö^e be§ auf i^m genannten Setrageä, ebenfo rcie eine (Sifenbafinfai^rfarte, eine

93iermarfe 2lnn)ei[ungen ouf beftimmte Seiftungen ober ©iiter finb" (a. a. D.

5. 47). Sabei ift ber SJerfaffer 3"rift: Dr. jur. unb 3iecf)töanroalt beim D&er=

Ianbeägerict)t in Süffeiborf! Unb roei^ nic^t einmal, bafe jum Sßefen ber 2ln=

roeifung gehört, bafe aus if)r ju erfel^en fei, raer ongeroiejen roerbe unb lüaö er

m leiften ^abz; ferner, bafe ber 2lnn)eifenbe einen 2tnfpruc^ an ben Stngeroiefenen

§abe. 2tE bie§ fe^lt aber beim ©elbe! 3" geraö^nlicben 3eiten ift niemanb

oerpflic^tet, einem anberen' überhaupt etroas bafür ju cerfaufen. 2luf berfetbeu

."oöl^e roiffenfd^aftlic^er Silbung fte^t bie Se^auptung (©. 53), bie ©olbroäl^rung

fei 3um elften Tlale burtf) bie ^peelSafte im ^aijxt 1840 (!!) in (Snglanb ein»

gefül^rt rcorben. 2)a§ finb nur sroei auf§ ©erateiool^t ^erau^Sgegriffene Seifpiele.

31nbere liefien fid^ nod^ leidet me^r alö ein 2)u^enb anführen; fie unterfd)eiben

ftc^ oon ben mitgeteilten J^öd^ftenä baburc^, baB ii^re Darlegung etroag me^r

Siaum beanfprurfien roürbe. Unb barum roäre eä in ber Qdt ber ^apierfnapp=

fieit 3u fd^abe!

^ ©cf)önberg, öanbbuc^ bev politifc^en Öfonomie, 4. 2lufl., 3. Sanb, 1,

6. 840.
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wie ber ^apiergelbau^gabe, alfo nic^t§ biefer aiä [old^er ©icjentümlid^eS.

SDaä grunbfölli^) 9ieuß ift bemnac^ bloB bie Se^ouptung, e§ laffe

fid^ eine ber SDietoHgrunblage entbebrenbe ©elboerfaffung einrid^ten,

bie frei fei von ben fd^roeren 3Jiängeln, bie man frü{)er notroenbiger^

toeife als oon einer berartigen 9Bät)rung untrennbar anfot), \a bie

fid^ oon ben metaHifd^en Söäl^rungen gu if)rem SSorteil baburd^ unter=

fd^eibe, baB fie toeniger Soften oerurfad^e unb bemnad^ bie ^rieg§=

laften IeidE)ter ju tragen geftatte, alfo roenigftenä für bie 3^it bes

Überganges ju iE)r einen getoiffen 3IuSgleid^ für bie geroaltige, burd^ ben

^rieg herbeigeführte ©üteroerjelirung fd^affe. l'lud^ nod) anbere 3Sor=-

teile, rcie bie ©rteid^terung beS ©elbmarfteS an ben fogenannten

fd)toeren Terminen, Seroa^rung be§ J^onjunfturaufftiegS oor oor=

zeitiger ©rbroffelung unb älinlidieS werben i^r nac^gerül)mt. ©iefeS

«HeS gilt eS nadöjuprüfen ; bagegen ift eS nur nötig, fo weit auf bie

tlieoretifd^en SluSgangSpunfte ber genannten ©rf)riftfteller eingugelien,

als fie il)re ^orberungen ber proltifc^en 2Bäl^rungSpolitif ju ftü^en

fd^einen. ^ierauS rairb fic^ aüerbingS ber grunbfä^tic^ bebeutungS--

oottfte @inroanb gegen it)re Sel)ren ergeben.

®od^ ba brotit ein unerwarteter SflücE^ug il)rerfeitS, biefe gange

Unterfud^ung in einen ^ampf um eine blo§e ©d^einftedung gu oer^

toanbeln. ^rvax Ijat Siefmann, wie er felbft ersä^lt (a. a. C
©. 15/16), fd^on im 3^rül)ial}r 1916 an ber maBgebenbften ©teile

SSorfd^läge auf 33erroirElid^ung ber oon il)m aufgeftettten g^orberungen

gemad^t; er fd^eint junäd^ft bie 2lbfto§ung beS in ber S^eid^Sbanf

liegenben ©olbbeftanbeS oerlangt ju ^aben. 2lber feitbem i^m bort

eine able^nenbe 3lntroort juteil warb, Ijat er fid; mit ber @mpfel)lung

einer „@olbbeoifentt)ät)rung" begnügt; fie bürfte fid^ nid^t aH^ufelr

oon ber ouf ben „9J?etalIiften" 9iicarbo gurüdgelienben „@olbfern=

wäbrung" unterfd()eiben , ba er bie 33eibet)altung eines jentralen

@olbfd^a|eS oerlangt jum ^xücde ber B^lj^it^g tn ©olb an foldie

Sänber, bie auf bergleid^en altmobifd^e ©inge 2Bert legen, ©benfo

ift gang neuerbingS S3enbijen oor bem äßiberfprudb einer unferer

groBen Saufen jurüdgeroid^en ^ ; aud^ er befennt fi(^ je^t ju prof=

tifd^en g^orberungen, benen jeber „9)ietallift" ol)ne aßjuutel Sebenfen

bürfte juftimmen fönnen.

^ro^bem fc^eint mir eine Unterfud^ung ber S^rage, ob fid^ für

baS ©eutfd^e S^teid^ ein bauernbeS abfid^tlid^eS S^erlaffen ber @runb=

^ S:i^eorie unb ^rai-isi in ber SEä^rung^politif. ^ant = 2Irc^tD uom
15. Tlax 1917.
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fä|e ber ©olbtoä^rung für bie 3"^"nft emofetile, Qan^ unb gar nid^t

gegenftanbSloS ju fein. (Stvoa^ anbere§ ift e§ ja, ob fofort nad^

3=rieben0f($hiB bie 9BieberQufnat)me ber Sargalitungen möglid) fei.

^a§ t)ängt oon SSer^ältniffen ob, bie fic§ je^t noc^ nid^t mit ©i(^er=

Iieit oort)erfef)en taffen. ®od^ ift e§ immerf)in me^r at§ roafirfd^ein^

lid^, bafe bie Hebung imferer äöec^felfurfe ouf bie alte Rarität im

erften 2ln(auf nod^ nid^t gelinge. (Stma§> onbereg ift e^ aud), ob

man roieber ©olbmünjen in ben freien Umlauf laffe, ober ob man
nic^t üorgie^e, fie in ber '^eid)§ihant aufjuberoa^ren. ©igentlid^e

@olbTOät)rung ift ja fogar oi)ne 3Iu§prägung üon ©olbmünjen mög=

(id^; el genügt baju, ba§ bie 9iotenbanf oerpftic^tet fei, il;re 3'ioten

auf SSerlangen nad^ bem oom 3Jiünjgefe^ feftgefe^ten 3Ser^ältni§

in ©olbbarren einjulöfen. ®a§ fann man ja fd^on bei D^ticarbo

nad^lefen.

(S§ finb bie 2^atfad^en ber ©elbgefd^ic^te, genauer gefagt, ber

©efd^id^te ber bimetalliftifd^en Seroegung, bie jur SSorfid^t gegenüber

ben in 3tebe ftefienben ^^orberungen mafinen. 2)enn aud^ bamalS ift

auf ©runb roiffenfc^aftlid^er 3lnfid)ten, bie junäc^ft feinen ©rfotg in

ber praftifd)en SBäbrunggpolitif ju erjielen oermoc^ten, im SSerlaufe

furjer 3ßit eine ber l^eftigften bemagogifd^en 33eu)egungen erroad^fen,

bie in i^ren g^orberungen balb roeit über baö urfprünglid^ geftecEte

3iel ^inauSging.

Sm Satire 1867 trug 2öoIon)f!i feine 2Barnung öor bem Über=

gang §ur ©olbroät)rung unb feine @mpfet)lung ber Seibetialtung

ber bi§t)erigen 2)oppe(roät)rung anläfelid^ ber ^arifer 2öät)rung§=

fonferenj oor. @r unterlag bamit in ber t^eoretifd^en ®i§fuffion, unb

balb gingen ba§ ®eutfdE)e 9teid^ unb bie ^lorbifd^en Staaten jur ©olb^

n)äl)rung über; ber Sateinifc^e 9)tün5bunb, bie 33ereinigten (Staaten

unh bie D^ieberlanbe fc^ränften bie ©ilberprägung ein ober l)obcn fie

ganj auf. 9lidl)t§beftoroeniger begannen feit SJhtte ber fiebriger ^a^re

bie 33imeta(liften i^re lärmenbe 2tgitation; ^atte SBoloraffi feinerjeit

nur bie 33eibel)altung be§ übernommenen .3uftanbe§ im 2Säl)rung^n)efen

empfol)len unb oor bem allgemeinen Übergang jur ©otbroälirung

geroarnt, fo forberte man je^t bie S^tüclfelir jur ©oppelroäljrung unb

balb reine (Silberroäl)rung tro^ besS feitbem eingetretenen bebeutenben

^rei^fatteg biefeg aJietattg. @§ fd^loffen fic^ biefer ^-jSartei in ®eutfd^=

Idnb namentlid) all bie i^laffen an, bie an bem feit 18GG ein^

getretenen roirtfd^oftlicEien 2luffc^roung nur roenig teilgenommen ober

gar pofitioen ©d^aben baoon geljabt Ijatten. ©ie be^errfd^te balb

bie Parlamente; bie ^Regierungen beugten fid^, unb bie um bie 2luf-'
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red^terfialtung gefunber SBäfirung^oerpttniffe fämpfcnben 9!)iänner

gitterten oor it)r. ©o l)art e§ auä) ben Slntionger einer größeren

3J?itn)irfung be§ 33oIfe§ an ber S^iegierung §u gefielen onfornmen

mag : bo^ bie bimetaHiftifd^e @efa{)r faft fpurloS an ©uropa üorbei*

gegangen ift, ift weniger ben 5ßölfern al§> ber überlegenen ©infid^t

ber 9?egierungen unb i^rer Statgeber ju oerbanfen.

2lngefid^t^ ber in ^lebe ftefienben ße|ren ift e§ oielleic^t gan§

geitgemäB, rcieber an biefe 3)inge gu erinnern; benn nur aUsurafd^

finb fie nad^ bem 2lbf[auen ber bimetattiftifd^en Seroegung infolge

ber feit STiitte ber neunziger ^al^re raieber fteigenben Sßarenpreife

bem ©ebäd)tni§ aud^ berer entfd)n)unben , bie fie miterlebt l)aben.

3Jiir raenigftenS erfd^eint e§ feine^raeg^ aU unbenfbor, bafe bie ge-

waltigen ©d^roierigfeiten , bie ber Übergang jur ^rieben^roirtfd^nft

nod^ auf ^df)xe l^inau^ bei unS mit fid^ bringen wirb, ben 2lnla§

p äl^nlid^en (Strömungen ^infid^tlid^ ber SBäbrungSpoUtif geben

fönnte. ®ie SBarenpreife werben wieber ftnfen. 3^ad^ einem an^

fänglid^ lebt)aften ©efd^äft^gang, ber fo lange bauern wirb, big bie

©d^äben be0 Kriege! notbürftig auggebeffert unb ba§, wa0 wät)renb

be§ ^riegeg abgenu^t worben, einigermaßen wieber inftanb gefegt ift,

werben fid^ 3Ibfa^fd)wierigfeiten einftellen. (B§> wirb bann nid)t me|r

größere ^^ad^frage für bie niebrigeren greife einen Slu^gleid^ fd^affen.

darunter wirb am meiften ber gewerblid)e ^itkU unb Kleinbetrieb

leiben, bem e§ fd^on wäl)renb be§ Krieget fd^lec^t gegangen ift.

Slber audi) unfere :öanbwirte werben fid^ wieber an niebrigere greife

il)rer ©r^eugniffe gewöl)nen muffen unb fidj jum ^eil oerringerter

Kauffraft gegenüberfel)en. 2)ieg wirb um fo fd^merjlid^er empfunben

werben, ai§> bie ©runbftüdlgpreife teil§ burd^ ben Sanb junger ber

neuen S^teid^en, teils burd^ uuüorfid^tige (Sinfd^ä^ung ber 3lu§fid^ten

ber 3ufw"ft oon feiten ber Übernel^mer fdlion je^t gewaltig geftiegeu

finb unb fid^ wo^l nod^ eine 3ßitlang in auffteigenber S^tid^tung be=

wegen bürften. SCritt bann ber S^tüclfdilag ein, fo wirb bie Ungunft

ber Sage groß. 3" biefen Klaffen treten enblic^ nod^ bie ftäbtifd^en

^auSbefi^er liinju. ^^re Saften finb angewad)fen, wä^renb bie

^äuferpreife infolge ber @r^öl)ung be§ 3in^fwße§ unb balb wollt

oud^ beS S)ornieberliegen§ be§ 2Birtfc^oft§leben§ bie 9^eigung gum

<Sinfen geigen bürften. ©o ift eS nicbt unmöglicl), baß ha^ $8er=^

langen laut werben wirb, burd^ ©fperimente mit ber 2Bäl)rung bie§

„3Bel) unb 2lc^ fo taufenbfod^ an§> einem fünfte ju furieren". 2)ie

tl)eoretifd^e ä?erbrämung bürften bann bie Seigren ber l)ier ju be=

l)anbelnben ©d^riftfteller abgeben muffen; baS ©nb^iel aber würbe
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bie bauernbe ©eoaloatton ber beutfd^en Söäfirung barftellen. 3III

'ülehenvoxUxi !önnte auf bie bamit oerbunbene Erleichterung ber

@(^ulben(Qft beö diei^e§> t)ingeroiefen toerben.

2)od) im folgenben foll von berortigen roeitergel^enben planen

ni(^t bie 9f{ebe fein, ©ie ju befämpfen, töirb fid) ©elegentjeit bieten,

fobolb fie ftc^ in bie Öffentlid^feit lieröorroagen. 33orläufig fotten

nur bie 3Sorf($läge ber genannten STEieoretifer I)ier Serüdfid^tigung

finben. ©inb fte roibertegt, fo mag e§ um fo fdbraieriger raerben,

fie §ur 33egrünbung einer auf roeitergefienbe ^kk gerichteten 2lgita=

tion jn benu^en. 3Bir fe^en a(fo oorau§, baB roir nad^ bem Kriege

möglid^ft batb bie Sßieber^erflellung fefter SBed^felfurfe auf ba§ 2tu0:=

lanb anftreben; ferner ba§ biefe feften SBec^felfurfe auf ber ^ö^e

ber früheren Raritäten gelegen feien. Sie ?^rage ift nun, ob ung

bieg burc^ 2lnnal)me ber genannten SSorfc^läge ermögtid^t, oielleid^t

gar erleid^tert ober ni($t oielme^r gewaltig erfd^iüert roerbe, nament=

lid^ angefid^tg ber 2JtögIid)feit fünftiger roirtfd^aftlid^er ©d^roierig*

feiten ober politifd^er SSerroidElungen.

II

2Bie bereits bemerft, ftellt fid^ ber fritifd^en Prüfung ber »on

ben l)ier gu bel)anbetnben ©d^riftftellern oertretenen Slnfic^ten über

bie ©runblagen ber fünftigen beutfd;en SBä^rungSpoliti! baS ^inberniS

entgegen, ba^ fie in i£)ren 3Sorfd;Iägen ben — roie fie bel)aupten —
ouf biefem ©ebiete gegenroärtig no(^ l^errfd^enben 33orurteiIen 3w=

geftänbniffe ju mad^en genötigt feien, fo ba^ il)re praftifd^en j^^olge-

rungen nid^t oöllig mit it)ren tl)eoretifd^en ©runbanfd^auungen

übereinftimmen. 3Im roenigften ift bie», wie mir fc^eint, immerljtn

nod^ bei Siefmann ber ^all. ®r fe|t im legten 2lbfd^nitt feinet

genannten 33ud^eS fein n)äl)runggpolitifc^e§ S^ealprogramm giemlid^

beutlic^, wenn üu^ nur in roenigen ©ä^en auleinanber unb legt

auc^ bar, auf welchem ©ege er fid^ beffen S)urd^füt)rung benft.

33enbijen bagegen wollte üor bem 5?riege mögtitf)ft roenig an ber

beftel)enben 2ßöl)rung§= unb S3anfoerfaffung geänbert roiffcn^ 3lud^

je^t üerlangt er in feinen „Seitfä^en jur 3fieform ber 33anfgefe^=

gebung" - nur bie bauernbe Seibel)altung ber burd^ 3fteid^!ogefe^ oom

4. 2luguft 1914 als „vorläufig" oerfügten Stuf^ebung ber 9ioten-

1 Sag SBefen beä ©elbeg, ©. 55.

- SBä^rung^poHtif unb ©elbt^eorie im Sid^te beä SEBeltlriegeä, 1916, ©. 81.
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einlöfungSpflid^t. Slo§ infofern fuc^t er bie fünftige oottenbete

2)urd)fü]^rung feiner ©ebonfengänge oorjubereiten, bafe er tamhen

na6) bem 3Sorbilb ber San! oon ©c^raeben Qud^ bie 3Serpf(id)tung

ber dtti<i)§hant jnm Slnfouf aHt^ ifir angebotenen ©olbeö befeitigt

l^aben möd^te. ®iefe befielt gegenwärtig ja nod^ ungefc^mälert fort^

fie ift nur feit bem geroaltigen Steigen unferer 2Sed^feI!urfe für

aug bem 2tu§(Qnb ftommenbeä ©olb bebeutung^IoS geworben. 3)a=

gegen t)Qlt 33enbifen anber§ ai§> Siefmonn bie oöttige ©nttl^ronung

be§ ©olbeS nur für eine ferne a)iöglid^feit ; nod^ a)]enfd)enalter,

meint er, würben borüber oergetien, big fie oöllig oerwirflid^t werben

fönnte K

©0 ftnb bemnod^ in unferer Äritif §unäd^ft gwei Singe oul-

einanberjutialten. Stm frf)nellften ertebigt ift bie S^rage, ob bie 3cit

naä) bem 3^riebengfrf)Iu§ ber geeignete 2lugenbticf fei gu einer fo

grunbftürjenben Snberung wie ber oorgefc^Iagenen, felbft wenn od

bie anberen ©inwänbe bagegen nid^t beftünben, bie wir noc^ werben

fennen lernen. ®aoon abgefeiien, wirb eben im ferneren ju unter=

fud^en fein, ob fid^ bie (5acE)e überhaupt in einer 3ßit wirb burd^=

führen (offen, mit ber bie praftifd^e SBötirungäpoIitif ju red^nen

t)Qt, fo DaB fie fid^ ie|t fd^on in i^ren 3)kBnat)men boburd^ borf

beeinfluffen laffen ; ober ob fid^ it)r nid^t oielmet)r fo oiel innere unb

äußere ©d^wierigfeiten entgegenfteHen , DaB fie, wie bie 9)^enfd^en

nun einmal finb, al§> unburd^fü^rbar angefeljen werben mu§. ®ie

2Iufbedung aud^ ber tl;eoretifd^en Unf)a(tbarfeit ber 2lu0gang§punfte

fott bann enblid; ben Seftfilufe bilben.

2Ba§ ba§ erfte ber ^ier ju unterfud^enben Probleme anlangt,

fo läfet e§ fic^ in ber ©eftalt genauer umgrenjen, baB man fragt,

ob bie allgemein politifd^e unb bie weltwirtfd^aftlid^e ©tellung

®eutfc^Ianb§ nad^ bem Kriege fo fein werbe, ba§ e§ fid^ erlauben

bürfe, eine SDiaferegel burd^jufüliren, bie unter aüen Umflänben, mag
man über il)re fonftige 33ered)tigung benfen, wie man woHe, gunäd^ft

eine oerfd^ärfte Sfo^ierung S)eutfd^lanb§ im 2Beltoer!el)r jur g^olge

Ijätte. ^ir fdjeint, bie O^rage aud^ nur ftellen, l^eifee fd^on fie im

»erneinenben ©inne beantworten, ^ier aber gerabe wirb ba§ Urteil

aller in g^rage fommenben ©d^riftfteller burd) emotionale Elemente,

bie fid^ in il)re Überlegungen eingefd^lid^en {)aben, bebenflid^ getrübt.

<Sie alle erblicfen in ber (Snttl)ronung be§ @olbe§ eine ber wid^tigften

SBaffen im 2Birtfd^aft§fampfe gegen ©nglanb. ©o fdöreibt Siefmann

33anf=2lrc^io oom 15. mai 1917, S. 298/9.
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fd^on auf ber erften ©eite feinet SSorroorteS, roir unb bie onberen

©olbtoä^rungslänber Ratten burd^ ben Übergang 511 btefer 2lrt ber

3Sä^rung§oerfaffung nur bie ^ntereffen ber ©olbprobuftion^länber

geförbert, in erfter Sinie @nglanb§, bann aber aud^ ber ^bereinigten

Staaten unb 9iufelanD§. ®urd^ bie grunbfä^lic^e 2lbroenbung baoon

fönnten roir nic§t nur 9)JilIiarben fparen, fonbern aud^ unferen

roirtfd^aftlid^en unb politifd^en ©egnern, oor allem ©nglanb, einen

Sd^lag oerfe^en (©. 12). ©alberg glaubt gar, bie finanjielle 3Sor=

mad^t @nglanb§, roie fie oor bem Kriege beftanb, fei fo gut roie

au§fd^lie§lid^ auf ba§ ©olb begrünbet geroefen (S. 39). ©elinge

eg, ben „internationalen Unfinn ber ©olbroä^rung" gu befeitigen, fo

müf^e oud^ bie n)irtfd)aftlid)e 3)]ad^t ©nglanbS ftürjen, ba fid^ löngft

gejeigt [}aht, bafe bie probuftioen Gräfte ©nglanb^ bem beutfd^en

^ßettberoerb nid^t ftanbf)alten fönnten (©. 68). Selbft ber fonft fo

nüdbterne Senbiyen, ber bie 3Sern)ir!lid^ung feines SieblingStraumeS

erft in 3)lenfd^enaltern erroartet, fie^t in ber S^^^ui^ft l^ei^eitio (5nglanb

auf ben entioerteten ©olb^aufen ber gangen Sßelt ft^en ^ — ein

moberner, in§ gewaltige gefteigerter 9}tiba§!

3m ©egenfa|e ju ben genannten ©d)riftftellern l)aite iä) gerabe

ba§ Umgefe^rte für gutreffenb. a3Zir roill e§ fd^einen, aU ob loir

®nglanb feinen größeren ©efaHen tun fönnten, al§> grunb)ä|(id^ auf

bie 2BieberI)erftetIung ber ©oIbroöf)rung nad^ bem .Kriege ju oer^

jid^ten. @S liegt ber ^intoeiS auf ben boppelbeutigen ©e^erfprud^

naf)e, ber einem ber Diad^folger beS genannten 9)iiba§ auf bem

lt)bifd^en ^önig§tl;rone oon 3lpoII juteil toarb. 9iid^t ©nglanb roürbeti

roir fc^äbigen, fonbern un§ felbft. 2lbgefef)en baoon, ba§ eS fid^

me^r unb me^r in ©dtiulbfned^tfc^aft bei 2lmerifa oerftridft, ^at

©nglanb feine bef)errfd^enbe ^^ermittlerftellung im 3Q^^ung§- unb

^apttaIoerfet)r ber SBelt burd^ nid^tS mel;r erfd^üttert al§ burd; bie

9iücffid^tS(ofigfeit, mit ber e§ gegen ha§> feinblid^e ^rioateigentum

oorgegangen ift. ®effen toerben fid^ bie loenigen nod^ oerbleibenben

^tieutralen in 3ufunft ebenfo erinnern wie feine f)eutigen33unbe§genoffen,

fobalb nur, roa§ faum ju besroeifeln ift, ber grieben§fc^Iu§ bei if)nen

bie geringfte unfreunblid^e ©timmung gegen ©rofebritannien jurücf^

laffen roirb. 9f{id()ten roir nun beroufet ein neue§ Unterfd^eibung€=

merfmat jroifd^en un§.unb ben übrigen Äulturoölfern auf neben ben

fonftigen, bie tatfäd^Iic^ ober im ge^äffigen Urteil be§ 2lu§lanbe§

fd^on befte|en, fo bürfte gnglanb fid^ bie (Gelegenheit nid^t entgegen

^ Jßäl^rungspolitif unb ©elbt^eorie im Stellte be§ SBeltfriegeS, ©. 54/5.
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laffen, bieg gegen unfere ^anbelsbeftrebungen ouSsunugen. $Denn

bei bem geraattigen 3fiot)ftoffmangeI ber Sße(t füib nad) bem Kriege

3unä(^ft nid)t bie anbeten auf un§, fonbern roir auf fie angeraiefen.

g^aft alle Sto^ftoffgebiete gehören unfcren t)eutigen g^einben ober öer=

l^arren in jraeifel^after 9ieutralität. ^ein geeignetere^ 9)littel aber,

bem englifd^en SBed^fet njieber ju feiner bel)errfc^enben ©tettung im

2BeItE)anbel ju t)ert)elfen, ai§> bie ©rregung oon ^loeifetn an unfere

entfd)iebene ®ntfd^loffenl)eit, bie ©olöroäfirung bei un§ mieber^

J^ersufteHen. S)er SSermittlung beg 3ö§l""g^oer!et)r§ burd^ ©nglanb

würbe bie ^Vermittlung be§ 3Barenau§taufd^e5 balb roieber folgen;

barauf ift ©nglanb bur(^ bie in größtem Umfang ausgeübte ^oft=

unb ^anbelsfpionage ma^rlid^ auf ba§ trefflid^fte oorbereitet.

©d^on bie öffentliche Erörterung berartiger ^läne, roie bieg bie ge=

nannten ©d)riftftetter tun, raill mir roenig bet)agen. S)enn gelingt

bie ^ebung unferer 2Bäl)rung auf bie ©otbparität nad^ bem g^riebens^

fd^tufe nic^t in furjer ^rift, fo bieten fie ju gel)äffigen 3Serbäd^tigungen

bie geeignetfte Unterlage, ^n roeld^ unfreunblid^er 2Beife finb einige

unliebfame 33orfommniffe ber ^aljre 1900 unb 1907 oon ber ou§=

länbifd^en ©elb-- unb Sanfliteratur gegen ung auggenu^t rcorben!

^ierju tommt nodb ein äßeitereg! äöcllen roir möglic^ft rafd^

unfere griebenioroirtfd^aft loieber in (Sang bringen, fo ift ung bie

^rebitl)ilfe beg 2luglanbe§ bagu oon größtem 33orteil. Sieg um fo

mel)r, atg roir ja nid^t nur für ung, fonbern aud^ für unfere Sunbeg*

genoffen gu forgen tjaben. 3Bie bei ber 3)iobilmad^ung beg ^eereg,

fo bebeutet l)ier unter fonft gleid^en Umftänben ein SSorfprung an

3eit eine Überlegenheit an Äraft. 2lud^ bie ^rebitaufno^me im

3luglanb mürbe aber burc^ eine grunbfä^lid;e Slbroenbung oon ber

©olbn)äl)rung bebeutenb erfd^roert werben, benn fie mürbe nur allgu*

leidet alg bag eigene ©ingeftänbnig innerer ©d^roäd^e gebeutet.

^ebenfallg mürbe eg fid^ bemnad^, felbft wenn bag Slufgeben

ber @olbmäl)rung aug t^eoretifd^en unb pra!tifc^en ©rünben fünftig

einmal nod^ fo fel)r bered^tigt märe, nid^t für SDeutfc^lanb empfehlen,

bamit gleid) nac^ Seenbigung beg Äriegeg grunbfä^lid^ ben Slnfang

ju ma6)tn. 2öie bie 2)inge liegen, müßten roir unter allen Um-
ftänben anberen ben SSortritt laffen.

33enbijen' foiool)l roie Siefmann^ fe^en benn auc^ ooraug, bie

Entthronung beg ©olbeg alg Sßäbrunggmetall roerbe fid^ weniger

^ a. a. D.

2 a. a. D. ©. 234.



1363] 2)ie beabftd^tigtc (Sntti^ronung bes ©olbes 241

bonf bem ©teg i^rer gelbt^eoretifd^en ©ebanfengänge aU unter bem

jtüingenben S)ru(f ber Umflänbe ooHsie^en. 3Benn fie befürroorten,

bofe unter ben ©ro^flaoten SDeutfd^lanb mit ber grunbfä^lid^en

©emonetifterung be§ ©olbeS ben 3Infang mad^e, fo oerleitet fie baju

bie 9Infi(^t, bofe biejenigen Staaten, bie fic^ am früf)eften üom „©olb-

fiunger" freimad^ten, it)ren ©olbbeftanb, „biefe gang unnü^e Saft",

nod^ am günftigften loSroerben fönnten. @ef)t hoä) Siefmann fo

toeit, ju oerlangen, man möge einen gro§en %dl unfere§ ©olbfd^a^e^

obgeben, toenn roir un§ baburd^ günftige griebenöbebingungen bei

bem einen ober anberen unferer ©egner oerfdjaffen fönnten. ®enn

fobalb auc^ nur einige Staaten begännen, it)r ©elb oom Giolbe

grunbfä|Iid^ ju löfen, werbe fid^ biefe§ 3}ietall in äE)nIid^er SBeife

entroerten, wie bie§ beim ©über infolge ber 2lbfef)r ber loid^tigften

©taaten oon ber ©i(bern)ät)rung feit Seginn ber fiebriger ^afire

gefc^etien fei^ ^a, Senbijen bel^auptet, ba§ bieg eigentlid^ ie|t

fd^on ber g^att fei baburd^, baB aug ben friegfübrenben Säubern fo^

oiel t)on bem gelben 9)cetatt in bie neutralen Staaten unb nad)

Slmerifa abgefloffen fei^. @r fie^t benn biefe anä) fd^on in bie

S^otroenbigfeit oerfe^t, fid; nad^ bem 33orbilb ber Sd^roebifd^en 9teid^§-

banf be§ golbenen ©egenS ju erraefiren, ber bro^t, jum g^tudbe ju

loerben. „2Bir muffen bamit red^nen," fd^reibt er^ „baB, roenn

©nglanb, granfreic^ unb S^tu^Ianb xi)xe ©d^ulben an 3lmerifa jum

Xeil mit ®olb begabten, ha§ amerifanifc^e ©d;a|amt eg oorteilbaft

finben fönnte, feinen Überfluß an @oIb, alfo roa^rfdieinUd^ mehrere

9)üttiarben 3)iarf, gegen bie 2tnleiben be^ rairtfc^aftlicb roieber auf=

toärt^ftrebenben ©eutfdjen 9teid^e§ umjutaufd^en. Sag wäre eine

für un§ burd^aug nad;teiüge Operation, bie unl ganj unnötig mit

einer fdEiroeren Binfenft^w^^ o» ^ö^ 2luglanb belaftete. @§ toärc

^ 3)ie 33e^auptung, bie 2)emonettfterung be§ Stiberö ijahe feinen ^veiS'

fturä ^erüorgerufen, fef)rt immer tüteber, o^ne baburd) an innerer Üöerjeugungs^

fraft ju geroinnen. 6§ finb aber nacf) meinen Seredjnungen nod^ in ben

15 Sauren 1890—1904 nid^t roeniger al§ genau 60 ^/o ber gesamten ©il6er=

geroinnung ber ©rbe oermünst rcorben, roä^renb aUerbingä bie 'Jceuauäinünäungcn

oon ®olb 78V2*'/o ber in jenem 3"^^^'!"'" geförberten SJienge beanspruchten.

3n ben 20 ^afjren 1890—1909 finb fid^ bie ©ilberauöprägungen im 2)urc|fd)nitt

gleid^geblieben; nur i[t bie ©ilberau^beute geftiegen. ^n ben 20 ^a^ren oor^er

Ratten fid^ beibe Qai)len gan^ geroattig erp^t, aber bie eine fc^neUer unb ftärfer

ol§ bie anbere; baä ift ber ®runb ber finfenben ©itberpreife.

2 a. a. D. gerner: Sag 3'iflfltionsproblem. ginanjroirtfd^aftlidEie ^dU
fragen, l^erau^g. oon ©eorg d. ©d^anj unb 3"fi"^ 2Bolf, 81. £>eft, ©. 36 ff.

^ 2ßä[)rungäpolitif unb ©elbtijeorie, ©. 53.

©cömoUerS :3a!)vbudö XLI 3. 16
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^or^eit, [ie über fid^ ergefien gl» toffen, ftott fie burd^ 2lufl^ebung

ber ©olbonnatime beizeiten gu oerbieten."

S)iefer gange ©ebanfengang t)at meiner 3lnfi(^t nad^ ber fc^road^en

^un!te inet)rere.

3unäd^ft ift nid^tg borüber befaunt, ba§ bie 3luf|ebung ber

@olbQnnat)niepfIid^t in ©d^roeben im ©inne eine§ grunbfä^lid^en

3SerlQffen§ ber (SolbiDät)rung oerftanben werben muffe, ©ie ift ba§

ot)ne raettereS ntd^t met)r nnb nidit roeniger al§> bie Stu^erfraftfe^ung

ber ©olbabgabepflid^t in ben meiften anderen ©taaten. ©ie gilt

al§ oorläufig nnb roirb groeifelaotine roegfollen, roenn bie 3Serl^äItniffe

fid^ roieber änbern. ^ft bodE) feit ben STagen ber 9)ierfantiUften ^ von

faum einem ©d^riftftcller über ©etbroefen bie 3lnfid^t auSgefprodien

toorben, bie 3lnfammlung oon ©betmetall über ben 3a^lun9^^ttittel=

bebarf eine§ Sanbeg (jinanS fei oon 3SorteiI. 33ielmei)r betonen alle

fett S)ooib ^ume, 2lbam ©mitl) unb 9iicarbo, ba^, mit je roeniger

©belmetall ein ©taat ein befriebigcnbeS ©elbroefen einrid^te, bie§

nm fo t)ortei({)after fei. Sa§ mar fogar bie 2lnfid^t ber bod^ alä

übermäßig metalliftifd^ oerfd^rienen 6urrenci)=©d^ule in ben jroanjiger

unb brei^iger ^ö^i^ß'^ i" ©nglanb^. (Se ift barum in biefer 2luf=

l^ebung ber ©olbanna^mepflid^t junöd^ft menigfteng nid^t§ anbere§

gu fet)en all eine 9J?a§na^me, bie gebadet ift all Entgegnung auf

bie 2ßarenaulful)rDerbote ber friegfüt)renben 2Rädl)te.

2lber rairb nid^t fc^liefeli^, wie Senbijen behauptet, bie Über=

fd^roemmung mit @olb aud^ bie übrigen üom Kriege roeniger in

3)]itleibenfd^aft gcgogenen ©taaten gur 9tad^al)mung ber genannten

3Jlaferegel unb ©d^roeben felbft gur Seibel)altung berfetben groingen?

SDal t)alte id^ für roenig roal^rfd^einlid^. B^^ar ift eine üoUftänbige

Übcrfiddt über bie ©olbberoegungen unter bem Einfluß bei ^riegel

* 2luc^ Don biefen gilt bieä nur in fel^r befd^ränftem ©inne, benn fie

niaren in ber ©elblel^re jumeift bie SSorläufer ber l^ier bei^onbelten Xfjeoretifer,

nämlic^ 9JominaIiften unb S^artaliften. ©oroeit il^r 23erlangen auf Sermel^rung

be§ GbelmetaÜDorrateg ber Sänber gerid^tet roar, ^ing e§ sufammen mit il^rem

SBunfdEie nad) 2luäbreitung ber ©etbroirtfd^aft. S^aju roar aber ein größerer

Seftanb an ©belmetalt alä biä^er unerlä|lict)e SSorausfe^ung.

2 £eiber pflegen niele unferer niobernen Sl^eoretifer fic^ um bie ®efc|icl^te

unferer 30ßiffenfc^aft roenig ju fümmern. 3:;ro^bem roäre ei fefir nü^lic^ für

fie. 2)enn ei roürbe fie forool)! cor bem JRücffaß in alte, längft roiberregte 3rr=

tümer roie üor ber Überfd^ä^ung i^rer eigenen Seiftungen beroal^ren. ©ie felbft

ptten aufeerbem ben Siorteil baoon, bafe bei anberen bie 9ieigung junätime, bas,

roaä fie an -ßeuem roirüid^ geleiftet, auc^ il^rerfeitS onäuerfennen.
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^eute nod^ nid^t möglid^. ®0(^ tft !aum an,5iune{)men , bQ§ nod^

üiel ftorfere 2lbgabeii be§ gelben SKetaH^ oon feiten her am Ärieg

beteiligten Sönber üorgenomnien racrben, mit 2ln§nat)me beg neu=

gewonnenen ouftralifd^en unb fübamerifanifc^en oon @ro§britannien.

,3n biefer 33et)aHptung bered^tigen bie folgenben Überlegungen.

3unäd)ft t)Qben bie Siereinigten (Staaten, auf öie e§ ja f)ier

f)anptfäct)Ii(^ anfommt, in ben ^alenberjaiiren 1915 un\) 1916 nod§

öen Stngaben be§ 9Jtont{)(r) ©ummarr) of g^oreign ßontmerce ju^

fammen einen @infnl;rüberf(^u§ an ©olb üon 950,8 9)iiII. 2)olIar§

getiabt. (B§> ift I^injujured^nen if)re eigene ©olbgeroinnung, bie wir,

ba Sol^^n feljlen, aliä cbenfo {)oc^ wie in t>en legten g^rieben^jafiren

annel;men raotlen, nämlic^ mit je 145 000 kg^ Slbgu^ie^en l^aben

löir bagegen, roenn rcir ein ^JOia§ bcr „Überfc^roemmung" 2lmerifa§

mit @olb gerainnen raoüen, §unäd^ft ben 3lu§ful)rüberf(^u§ beio ^a\)ve§

1914, bog finb 165,2 Wd\l. ©ottarS; auBerbem bie burdifd^nittlic^e

3Iufnat)me oon ©olb hutä) ba§ Sanb in ben legten ^o^ren cor bem
^rieg^au^brud^. ^enn biefe ^ätte auä) of)ne ben ^rieg voxan§>=

fic|tlic§ ftattgefunben, bo bk ^gereinigten Staaten f(^on feit 3al;r==

geinten meift ftarf @olb an fid^ gebogen t)aben. @g finb bieg nad^

meinen eigenen nodf) unoeröffentlid^ten 33ered^nungen won 1905—12

gufammen etraa 1,3 Wdü. kg geroefen ober 164000 kg jätirlid^.

3luf biefe Söeife fommen rair §u einer aufeergeraö^nlid^en 93crmei)rung

beg amerifanifd^en ©olbbeftanbeg bis §um 1. ^tmucir 1917 um runb

1,1 ma. kg ober etwa 750 mWi. ©oüarg. S)er finangieHe SSert

ber amerifanifc^en Sunbeggenoffenfc^aft für bie ©ntente beftet)t pm
2;eil barin, bafe bie ©olboerfd^iffungen nad^ 3lmerifa, bie für @ng=

lanb immer fd^raieriger tourben, infolge ber Ärebitgeroät)rung burd^

bie 3fiegierung ber 3fiorbamerifanifc^en Union i)inroegfallen. ©3
bürfte barum bie raeitere 3wna^t«e ^^^ ©olbbeftanbeg jenfeitg beg

Djeang mit bem eintritt 2lmerifag in ben ilrieg ein @nbe erreid^t

{)aben.

S{)nlid&eg gitt oon ben neutralen SKittel- unb .^leinftaaten

©uropag. 2)ie ©otbmenge, bie i^nen au§ ben friegfüt)renben Säubern

pgefloffen ift, läBt fic^ an ber ^anb ber Slugraeife ii)rer 9ioteubanfen

jiemlic^ genau feftfteHen, ba fie alle t)eute feinen freien t^olbumlauf

^aben. ©ie belief fic^ big @nbe ajiai 1917 auf bie folgenben

Summen

:

' Statiftifcöeä 3a^rbuc| für ba§ 2)euti(§e SReic^, 1915, ©. 38*.

16*
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©c^roetj 140,9 miU. ^ranfen

©panten 852,1 = ^

gtumänien^ . . . 333,8 - =

3ufammen 1326,8 miü. ^xanten oöer 385 000 kg fein

giieberlanbe . . . 434,4 = ©ulben = 261000 = =

©d^tDeben .... 100,0 = .Kronen

Sänentarf .... 104,1

5Rorroegen . . . 48,3

gufammen 252,4 miü. Äronen ober 100 000 ^ ^

jufammen 746 000 kg fein

2lud^ l^ier ift oorläufig toenigftenS mit feiner loeiteren bebeutenben

3una^ttte äu rechnen, ©iiib fid^ bod^ bie ^ai)kn feit Slnfang biefee

^at)re§ onnäfiernb gleidigeblieben.

33Ieibt enblid) noc^ ^apon. ©ein ©olboorrat ^at fi(j^ oon 3ln=

fang be^ triegeS bi§ ®nhe 2)ejember 1916 oon 330 auf 680 mü.
2)en er()öt)t; ba§ finb etroa 262000 kg fein.

dteä^mn rair ^ufammen, fo bürften im ganjen runb

2 9}fill. kg j^eingolb infolge ber burd^ ben Ärieg oerurfad^ten

2ßä^runggroirren au§> i^rer bisiierigen SSerroenbung oerbrängt toorben

fein. 2 SKitt. kg finb junäd^ft nur etroaö me^r al§ 5V2 9Jiit=

Karben Wt. @§ ift barum jum minbeften ooreilig, roenn

Senbijen bie 2lnfid^t augfprid^t^, nad^ bem Kriege mürben ettoa

10 3)UIIiarben jroifd^en ben einzelnen in itirem SBirtfd^oftgleben oon

ben ^ricgSereigniffen weniger tjart mitgenommenen Säubern o^ne

SSermenbung^möglic^feit l^in= unb l^ergefdroben ; niemanb motte fie

unb ba§ muffe gum 3wfowtttenbrud^ ber ©otbroä^rung führen. ®a$

märe nur bann ber gatt, menn bie 9totenban!en ber europäifd^en

©rofeftaaten nod^ minbeften^ bie ^älfte itirer gegenroärtigen (5JoIb=

üorräte abgäben. 2)ie§ bürfte aber |öd^ft unroatirfd^einlid^ fein.

2)enn ha'B ©rofebritannien , g^ranfreid^ unb 9iu§Ianb i^re ©d&ulben

bei 3torbamerifa balb nad^ g^riebenSfc^Iufe burd^ ©oiboerfenbung

begteid)en mürben, roie Senbii*en eö glaubt, ha§i ift, feitbem bie

Union i^r SunbeSgenoffe geworben ift, faum me^r anjune^men.

©ie werben galten, mann unb menn fie fönnen ob in @oIb ober

auf eine anbere 3lrt —, ober fie werben ben 93an!erott erftären ; ba§

le|tere ift bei Stufetanb ju erwarten unb aud^ bei j^ranfreid^ nid^t

unmöglid^. 9iur unter ber 3Sorau§fe|ung balbiger (5Jolbjat)lung

fann mau aber überhaupt gu ber ©umme oon 10 9Jtittiarben „un=

befct;äftigten" ©olbes gelangen.

^ Si§ 3ur runtänif(^en Äriegserflärung.

^ 3Bä^nmg^3poUtif unb (Selbtl^eorie, S. 54.
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S)ie oon nng gcfunbene ©umme oon runb 2 3KilI. kg qu§

feiner 6t§t)engen ^Serraenbung gebrängten @olbe§ gibt nod^ ju

ferneren Überlegungen ben 2lnlQ§, btc bie ©runblofigfeit oon Sen=

bijen^ Sefürd^tungen roeiter bortun. ©ie entfprid^t einer SJienge,

roie fie in ber testen ^dt burd^fc^nittlid^ im Saufe oon brei Sn'^ren

geförbert roorben ift. ©tiege bie gegenroärtige ©olbprobuftion ber

2Be!t auf ba§ 3lnbertf)albfadöe, fo TOürbe fid) ber ©olbbeftanb ber

3BeItn)irtfc^aft in fed^S Satiren um biefen 33etrag erf)ö{)en. ©tatt

beffen ift biefe Steigerung im 3Ser(oufe oon groeieinfialb ^al^ren ein=

getreten, allerbingS auf einem befd^ränfteren ©ebiet. OlUein in ben

.Satiren 1896—1906 E)at fid^ bie jäbrlid^e ©olbförberung ber 2BeIt

oerboppelt, ol^ne baB infolge baoon irgenb roetd^e ©tömngen einge?

treten wären — oon einer 33ebrot)ung ber ©olbioä^rung ganj ju

gefd^toeigen ! ^m ©egenteit fat) man bo§ 5Deutfd^e 3teid^ foiool)l roie

©rofebritannien unb anbere Sönber bemül^t, me£)r oon bem gelben

3KetaII on fid^ l^eranjugietien , ba fie glaubten, ba^ ifire Seftänbe

nid^t für alle 3totfölIe auSreid^ten — aber jum ^eil obne genügenben

©rfolg. Unb foHte roirflid^ bie genannte SJienge oon 2 HJtill. kg

ben Säubern, benen fie gugeftoffen ift, juoiel fein, fo bürfte

fid^ balb ©elegentieit bieten, fie mit 33orteil abjuftoBen. '^a6) meinen

bereits genannten, noc^ unoeröffentlid^ten SBered^nungen {)aben allein

bie britifd^en Sefi^ungen in 2Ifien, b. {). in ber ^auptfa($e Sn=

bien, oon 1905—1912 nid^t roeniger all 838 000 kg @olb auf=

genommen; beSgleic^en Stggpten 145 000 kg. 3Son beiben Säubern

i)at ©rofebritannien feit ^rieglbeginn otteS ©olb forgfältigft fern=^

gehalten, ba e§ sroecfmä^igere 3Serrcenbung bofür J)atte. ©ngtanb

i)at in ^nbien fogar ben ©ouoereign auSi bem SSerfebr gebogen unb

if)n burd^ 33anfnoten erfe^t. Seiber Sauber ^robuftionSfraft ^at

aber burc^ ben ^rieg !aum gelitten, unb na(^ iliren ©rjeuguiffen

bürfte nad^ bem Kriege bie ftärffte 9^ad^frage berrfd^en. ©olb, ha§>

bortl^in gef)t, ift aber fo gut roie begraben; e0 bringt nid^t in ben

Umlauf ein unb fommt nur in ben feiteuften glätten unb in geringen

^JJtengen roieber jurücf. ®an^ baSfelbe gilt oon 9?iebertänbifd^-Snbien.

Unb follte gor erft ßliina gur ©olbroälirung übergeben, fo roürbe

bem gelben 9)JetalI ein ungeheuer großes neuel 33erroenbung§gebiet

eröffnet, ©er SilücEgang ber d^inefifd^en 9Iu§ful)r unter bem

©influ^ be§ fteigenben ©ilberpreifeS bürfte ben ©ntfdlilu^ bagu

erleicbtern. 3(merifa fann bie 3JIittel baju oorftreden. Sie @efat)r,

oor ber S3enbijen glaubt roarnen ju muffen, beftel)t alfo in 2Birf=

lid^feit nic^t. 2)er SBiberroille gegen baS @olb, ber fid^ ie|t in
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einzelnen Sönbern §eigt, rü^rt baf)cr, ha^ e§ infolge ber getoaltigen

©törung atte^ SBeltoerfelirg nod^ f($tedbt oerteilt ift.

®oci^ mä)t nur, Dafe bie com Kriege roeniger berütirten Sänber

r\a6) bem 3=neben§fci^lu§ faum me^r biefetbe 2lbneigung gegen bas

falte ©olb empfinben roerben roie gegenroärtig : an^ bie frieg-

fü^renben ©roMtaaten ©uropog bürften nad^ ^erme^rung i^re @oIb=

beftänbe ftreben, fobolb eg irgenb ii)re roirtfd^aftlid^en ^erE)ältniffe

loieber geftatten. ®enn ift oud) bie tatfäd^üdie ©otbroö^rung in

itinen fämtlid^ jufanimengebroc^en, ftreng genommen fogar in @ng=

lanb, fo i)ätte fid^ aller 23orau§fid^t nac^ iia§i, maS 33enbii*en unb

Siefmann an it)re ©teüe ju fe|en roünfd^en, nod^ roeit roeniger be=

roät)rt. Seibe finb nämtic^ ber 2tnftd)t ^ ba§ @olb at§ (e^teä 3)?ittel

jjum 2lu§g{eid^ ber 3a^Inng§bilan5 fönne nad^ bem befannten SSorbilb

ber Öfterretd^ifd^ -' Ungarifc^en 33anf roirtfd^aftlidierroeife burc^ einen

^Deoifenoorrat erfe^t roerben, ba biefer S^n'\tn tröge. ©oHte bas

nid^t au^reid^en, fo liefen fid^ oon ber S^eid^^ban! aud^ auölänbifd^e

SBertpapiere t)oIten, um fie im 9Zotfatt jur Siegelung ber SBed^fel*

furfe an bog 2lu§lanb ju oerfaufen. Senbijen gibt freilidö gu,

ba| bie§ mögtid)erroeife mit ^ur^oerluften oerbunben fein fönne,

roaS bei ber 2lbgabe üon ©olb unb ©eoifen nic^t ber j^aH fei.

Slud^ gibt er gu, ba§ im Kriege alle 3Bed^fel, bie auf ein feinbtid^e*

£anb lauten, unoerroertbar finb; aber ba§ fei, fo meint er, fein

©inroanb gegen bie S)eüifenpolitif. X^nn nid^t ber ^rieg, fonbern

ber O^riebe fei ber oor^errfd^enbe B^^f^^"^ groifd^en ben SSölfern.

33lir roitt allerbingg fd^einen, ba§ bte§ ein feljr bebeutfamer ©in-

roanb fei, benn in einem Kriege roie bem gegenroärtigen roäre mit

einem ©c^lage ber roeitauö grö§te ^eil oller im 9lu0lanb oerfüg--

boren 3)iittel ber 9fteidE)§banf unoerroenbbar geworben — nid^t me^r

roert ol§ bo§ Rapier, roorouf bie ©c^ulburfunbe gef(^rieben. S)a§»

felbe gilt mit geringer (Sinfd^rönfung auc^ üon ben ouf bo§ feinb^

Uc^e 2luglonb loutenben SBertpapieren. 'iJJiit unferem ©olb ^aben

roir bogegen feine jold^ fd^limmen ©rfol^rungen gemad^t. @g roäre,

roenn bie S'teutralen, bie e§ empfangen, eg für nötig gehalten l)citten,

fogar oon ©nglonb im Slu^taufd^ gegen Söaren angenommen roorben^.

^ Siefmann, a. a. D, ©, 224 ff.; Scnbijen, a. a. D. ©. 48.

^ @§ ift übrigeng ntc^t rid^tig, roenn Senbijen (a. a. D. ©.49) fd^reibt,

bie Seitung ber 3ieid)äbanf fei nic^t burc^ größere ©olbabgaben gegen bas

Steigen ber 2ßed^felfurfe eingefd^ritten. ©s finb üielme^r gro^e ©ummen
@olbe§ nod^ bem Slualanb gegangen, bie fid^ auf oiet ^unberte uon SJMHionen

belaufen. "IRaä) 3lngaben in fiiroeiäerifd^en Slättern, bie mir nid^t unroal^r=
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3)q§ gar ein nodi) oiel beträd^tlid^ereS ©teigen imferer 2Sedöfelfurfe

auf ba§ 3Iu§Ianb uon un§ mit ©leid^mut t)ätte betrachtet roerben

fönnen, oermag bem, ber einmal oon ben (Sdiroierigfeiten ber

3^inan§ierung unferer, wenn auä) nod^ fo üerringerten ©infutir ge=

l)ört i)at, nur ein ^öf)nifd^e§ Säd^eln ab§uIocEen. ©iefelben ©inroänbe,

bie fd^on oor bem Kriege gegen ben oon ^uliug SBolf ^ üorgejdilagenen

internationalen ©irooerfe^r ber 9Zoteubanfen fprad^en, treffen, roie

bie bitteren @rfat;rungen feit!)er geigen, and) für eine auf ®eoifen

unb au^roärtigen Sßertpapieren beruf)enbe „ejobromifd^e ^erroaltung"

(^napp) be§ ©elbroefeng §u. „@g ^at fid^ gezeigt, baB auc^ bie

liquibeften internationalen g^orberungen in it;rer ©teHung aU
prompte 3ö^l""9^wi^ttcl oom ©utbünfen be§ ©d^ulbnerftaate^ ah-

l^ängig finb, unb bafe [ie gerabe in ben !ritif(^eften Sagen ©olbbefi^

nid^t äu oertreten oermögen^."

2lber nod^ einen legten ©inroanb gilt eg gu entfräften, ber oon

ben \)m gu be^ianbelnben ©diriftftellern gegen bie ©otbroä^rung,

roie fie oor bem Kriege beftanb, erhoben roirb. ®§ ift ha§> SSorurteit,

baB fie fo au^erorbentlid^ teuer fei unb ben an it)r feftt)altenben

SSölfern gewaltig l)ol)e Saften auferlege, g^reilid^ finb iE)re S3e^aup=

tungen in biefer ^infic^t giemlid^ unflar unb toeit auäeinanbergetjenb.

Senbijen^ ff^ä^t bie 3}ienge @oIbe§, bie loir für 9)(ünj= unb

SBätirung^jroecfe einführten, nid)t unrid^tig auf etroa 100 aJiitt. 9)Z!.

im '^a^v. ©0 trifft bieS ieborf) blofe für bie 3eit feit 1910 ju. Qn
hm 3o{)r5el)nten oorl)er mar fie beträd^tlid^ niebriger, unb ber oon

ber D^ieid^ioftatiftif au^geroiefene ©infutirüberfd^ufe raegen ber bem

@r^ebung§oerfaE)ren ant)aftenben fd^roeren 3}längel irrefüt^rcnb. 3"^^»"

erfolgte in ben legten 3al)ren bie oerftärfte ©olbeinfu^r fc^on mit

9^üc!fid)t auf bie immer bebro§lid;er roerbenbe SBeltlage ; itjre i^often

finb alfo roenigften^ jum Xeit unter ben inbireften ilriegsauSgaben

ju buchen. Db e§ nicfjt jroedfmäBig gemefen toäre, au^erbem gro§e

9tot)ftoff(ager einjurid^ten , ftei)t t)ier nid^t sur Untersuchung. Mix

fd^einlirf) üorfommen, roären eä 6iö jum 1. Januar 1917 immerhin 572 WüL Tlf.

geroefen. 2)er 6influ| auf bie SD3erf)feIfur[e roar in manchen ^äUtn beutlid^ ju

merfen. 5tuci^ fonft f)at bas ®oIb aUerlei Qvoeden ber beutfd^en Ärtegfül^rung

im Sluälanb gebleut. Safe ber Grfolg babei geringer rcar, ift nidE)t ber

5et)[er unferer 2Bäf)rung§gefe^gebung. ©c^abe nur, bafe nic^t me^r ®olb jur

Serfügung ftanb!

1 Saä internationale S^f)lut\c^^neUn, 1913.

2 ©Omar 9, 93anfpolitif, 19i5, ©. 105.

•^ a. a. D. ©. 56.
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fc^eint e§ ober Qut, bafe roemgften^ ©otb eingefütirt raurbe. S)enn

feine Slbgabe 'i)at ung bie 33efd^affung üieler raid^tiger 3)inge qu§

bem 2lu§lQnb ermögli(^t, roä^renb burd^ bie ^nappiieit mand^er

9?ol)ftoffe fein roid^tigeS ^rieg^siel geföt)rbet rourbe. ©ie l^at un§

b(ofe ju fparfamer SBirtfd^aft genötigt unb gu nid^t toenigen @r=

finbungen angeregt, bie oud^ für bie fommenbe g^riebenSjeit Don

bfeibenber 33ebeutung finb. SeibeS loäre ofine bie §roingenbe S'tot

ber Umftänbe jebenfoUg roeit roeniger eingetreten.

Sm ©egenfo^ §u Senbijen, ber ben Slufroanb jur 3Sermet)rung

be§ ©olbbeftanbeS betont, fprid^t ßiefmonn^ von ben me|r

als 3 3}^iEiQrben, bie un^ nnfere 3a^Iw"9^»"itteI oor bem Kriege

gefoftet ptten. ®amit ber Saie nid^t burrf) bie l)of)e ^a^i allein

erfd^redt roerbe, ptte ober tiinjugefügt werben muffen, ba^ e§ fid^

ba um ben betrag unfereä gefamten ©olboorroteg f)anbelt unb

bafe an biefer ©umme ©enerotionen gefammelt l^aben; fie barf

sum Xeit a\§> abgefd^rieben betrad^tet raerben. ^fl bod^ allein au^

ber franjöfifd^en ^rieg^entfd^äbigung für runb 1 3)UIIiarbe unb

au§ bem @rlöl ber beutfd)en ©ilberoerföufe für dma 286 SJtill.

©olb erroorben toorben^. 2)a bie ©ilberoerföufe im ganjen aber

574 mU. mi ergaben, fo ge^t nur ber ben Setrag oon 15749}iia.3Kf.

überfteigenbe 2^eil be§ ©elbjroetfen bienenben beutfd^en ©olbbeftonbeS

auf 9fied)nung ber ©rfparniffe be^ beutfd^en SSoIfeS feit ber ©rünbung

be§ S^ieid^el. 91et)men roir it)n gu ^rieg^beginn, ber 2Sat)rJ)eit roo^l

jiemlid^ na^e fommenb, mit 3800 ^lill. ^t an, bann wären bag

2226 mU., oerteilt auf etwa 43 3at)re, ober jäbrlidf) runb 50 mü. W.
die6)mn mir ben ganjen ©olbbeftanb unb betrad^ten roir al§

Soften unferer ©oIbroät)rung bie 2Iu§gaben für ©olbbefd^affung, bie

3infen unb bie 3tufroenbungen au§> ber Prägung unb 3lbnu|ung

ber umlaufenben 'üJJünjen, fo fommen roir bod^ nic^t auf me^r als

etroa 200—250 m\\i. mi im ^a^v, \e m^ bem Bin^fuB, ben man

jugrunbe legt. 2)a§ erfd^eint groar oiel, betrögt aber nur etroa

Vs 9Jif. auf ben ^opf. (B§> ift im 5ßerE)äItni§ jum gefamten beutfd^en

$8oIf§ein!ommen cor bem Kriege oon etroa 40 3)üIIiarben faum met)r,

alö roa§ ein Äleingeroerbetreibenber mit einer jät)rtid^en 9flein=

einnai)me oon 4000 3)1!. an Sinfß" einbüßt, roenn er fid^ ein ^oft=

fd^ecffonto eröffnen läfet unb barauf eine unoerjin^Iid^e aJUnbeft«

^ a. a. D. S. 224.

^ §elfferic^, Seittäge jur ©efd^ic^te be§ beutfc^en ©elbiöefeng, ©. 269,

298 unb 325.
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einlege öon 50 Wd. ftel)en ju laffen genötigt ift. ®abei ift oon

ben ©ebü^ren nod^ gonj obgefefien. ©o raof)Ifeil roar bie @olb==

ioäljrung

!

SBenn nun einerfeit^ bie ©olbroäiirung ber beutfd^en ^oiU'

roirtfdjaft früher nic^t fold;e Saften auferlegte, mk oon ben „@nt=

ti)ronern" be;S ©olbeS in agitatonf($er Übertreibung bct)auptet rairb,

fo liefen fid^ anberfeitg biefe Soften nid^t einmal an^ nur gum

größeren Steile erfparen, felbft wenn man ben 33orfdalägen ber ge=

nannten ©d^riftfteder ooüftänbig ju folgen bereit roäre. 33ereit^

Somarp ^ ^at bie reinen ©elbftfoften ber 9ieid^§banf (ol;ne SSerjinfung

il)re^ ©runbfapitatiS unb erft red^t o^ne ben ©eroinnanteil be§ die\6)t§i)

bei ber ®en)öt)rung oon 2Bed)fel= unb Sombarbfrcbiten im ^a{)re 1913

auf 1,95 "/o bered^net. ®a !aum anjunelimen ift, bafe bie S)arle|en

auf {^auftpfanb mel)r an 33erroaltung^foften oerurfad^en alö bie auf

2Barenroed^fel — et)er bürfte ba§ Umgefel)rte zutreffen —, fo foftet

ein auf ber ©i^fontierung oon äBarenroed^feln berut)enber Sanfnoten-

Umlauf, ben Senbijen al§ ba§ „flaffifd^e @elb" be5eid[)net, ber '^oiU'

loirtfd^aft jäl;rlid^ runb 2 *^ o feinet Betrages, roal)rfd^einlid^ fogar

ürüa§> me^r. ®enn e§ müBte jum @rfa^ be^ ©olbgelbel bie ^JDienge

ber !leinen 9fioten betröd^tlid^ oerme^rt toerben gegenüber bem ^alire

1913; biefe erforbern aber für ben gleid^en Setrag l)öt)ere ^erftellungS-

foften al!§ bie großen. 9^od^ oiel teurer ift ber fogenannte bargelb-

lofe 3Q^I"»9^oerfel)r, foroeit e§ fid^ um fleinere Setröge l)anbelt.

©d^ä^t bod^ bag ^oftfd^ecfamt feine Soften gleid^ 10 ^f. für jebe

33en)egung auf einem ^onto. ®a0 ift n)ot)l bie unterfte ©renje, bie

fid^ überl)aupt erreid^en löfet, benn bie ^oftfdfiedEämter arbeiten mit

grojäer 3entralifation , oerpltni^möBig roenig Konten, e0 fommen

nur raenig Slrten formularmäfeiger Soften oor u. bgl. 2Bie fid^ bie

Soften bei ben Saufen ftellen, raeife man ni(^t. ®ie ©parfaffen

red^nen mit 30 $f. a)Unbeft!often für eine Sud^ung au!§ bem bar=

gelblofen 3Serfel)r^. J^eilid^ gel)t e§ nid^t an, bie 33iertelmiQiarbe

5lapital, bie oor bem Kriege burc^ ben ^oftfi^ecfoerfelir oufgefammelt

raurbe, ben in biefem Serfel)r erroad^fenen ©pefen oon jäl)rlid^ faft

10 3Jiill. 3)if. gegenüberjufteUen unb barauf bie Se^auptung feiner

Unroirtfd^afttid^feit ju begrünben. Siid^tig wäre e^ nur, bie üol!^'

1 a. a. D. ©. 126.

^ 3c^ eutneöme biefe Slngaben mit @rlau6nig bei 2?erfafferä einer mir

freunblicf)ft jur 3Serfügung geftellten ©enlfd^rift beä ©parfaffenbireftorä ber

Stabt Serlin, SanbesbanfrateS a. 2). ^. 3leufc^, 2)ie ©renjen bei bargelb»

lofen 3a^Iung unb bie ©par!affen.
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roirtfd^aftlii^en Soften ber burd^ ben 5poft[d^ecfoerfe{)r erfparten Quber=

weiten 3a^ti"ittel mit ienen notieju 10 9JfilI. gu oeräleic^en. S)a§

aber ift faum inögtid^.

(B§> seigt att bieg, ba^ bie (Sbelmetoll erfparenben 3af)t«ng§mittel

für bie 3Solf§n)irtf(i^aft auä) nid^t uinfonft ju t)aben finb. ©ie fiub

fogar oiel teurer, al§ man gemeinl)in onnimmt. 3Rur bie S3anfnote

über Beträge oon 10 unb 20 9Jif. mag um ein geringe! tüo^lfeiler

ju [teilen fommen at§ entfpred^enbe ©olbmüngen. S)od) finb aud)

i)ier Toieber Unterfd^iebe §u marf)en. Sei ber @olbfernir)ä{)rung werben

jroar bie Soften ber Prägung unb ber 3lbnu|ung ber SJlüngen er=

fpart, aber bie ber 33ef(^af[ung bei§ ©belmetaU! bleiben beftet)en

unb bie ber Sanfnoten !ommen ^inju. 3)ie @oIbfernn)äl)rung be«

beutet barum nur bann oolf^roirtfc^aftlidE) einen ©eroinn, roenn fie

mit einem ©olbbeftanbe au^gufommen geftattet, ber um fo üiet niebriger

ift, aU bei 33oügoIbraäl;rung nötig wäre, ba§ feine Soften unb bie

be§ oerme^rten Sanfnotenumlaufs jufammen niebriger finb aU bie

.Soften ber SSoUgotbwäijrung. ^ft aber bie Sanfnote metallifd^ oöllig

ungebedt, wie bie 33ertreter ber neuen 2öäf)rung fie oerlangen, fo

fäUt ber ganje 3i"^oerluft be§ (Sbetmetattoorrate! für bie 33olf0--

wirtfd^aft ^inweg unb nur bie Soften ber Sanfnoten^erftellung unb

=üerwaltung wac^fen ii)x ju. 2)er bargelblofe 3ö^Iwngst)erfel)r enblid^

bürfte für atte Seträge unter 50 bi! 100 9)K. roeitauä bie unroirt-

fc^aftlid^fte 3lrt ber 3ö^fwng§übermitflung barftetten, e§> mü§te benn

fein, baB er gleidjjeitig ber ©elbüberweifung oon Drt gu Drt bient

ober innerl)alb einer großen ©tobt bie 33eid;äftigung gafilreid^er

i^affenbiener unb ©injielungsbeamter überflüffig mad;t.

2lu(^ ba§ galten eine» großen S)eüifenbeftanbe)o öon feiten ber

3entralnotenbanf jur Spiegelung ber SBed^felfurfe ift !eine§weg§ fo oiet

wirtfd^aftlic()er aU bie 3lnfammtung eine! 9)cetaIIfc^a|e§. Qmax

bringen bie ©eoifen 3^"[ß"/ wäl)renb ber ©olbbeftanb fold^e foftet.

®od^ fielen biefem 3in^ßi^trag junäd^ft oiel t)ö^ere 3.5crraa(tung!=

ausgaben gegenüber. S)ie Öfterreid^ifc^=Ungari^d;e San! roie§ aQer=

bingS oor bem Kriege burd^fd^nittlid) einen ^afire^gewinn oon

4—5 MiH. K au§> i^rem S)eoifcn= unb SSalutagefdiäft in i^ren

Serid^ten au!. Slber gunädjft war bie§ ein Sruttogerainn ; e§ waren

baoon bie SSerroultung^foften abjugiefien, unb biefe bürften bei einer

mit ©efc^icf unb @ntfd)loffent)cit geübten Seoifenpolitif nid^t immer

gering fein. Sann war bie§ aud^ nid^t ber ber öflerreid^ifd^^^

ungarifd^en Solfgwirtfd^aft aug ber ©eoifenpolitif ber S^otenbant

juflie^enbe ©ewinn. ®enn jum S^eil bürfte er baburd^ entftanben
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fein, boB bie ^ant i^re fialbmonopoliftifd^e ©tellimg am 3Dkrfte ber

üu^roärttgen 2Bed)fel gefdiidt auSnu^te. ©oroeit bie§ ber %aü

max, floB i^r bloB ein im inneren ber ^Bolfäroirtfc^aft entftonbener

©etüinn ju. S^iur ber au§> bem 2lu§Ianb ftammenbe 3in^eingang auf

ben ©eoifen abjügüc^ ber oolf^roirtfd^aftlid^en 3Serroattung§foften

im 3Serglei(^ ju ben 5^often, bie bog galten eines entfpred^enben

SSorfd^Q^eS oerurfad)! ^ätte, [teilt ben (Seroinn ber öfterrei(^ifd^=

ungarifd^en 23olf§ii)irtfd^aft au§> ber gongen ©inrid^tung bor. @S

ift ober root)! im Singe gu behalten, bofe ber (Sbelmetattbeftanb

eine '3iüdlac^^ ift, auf bie man aud^ in friegerifd^en Siotfätten

red^nen tann, n)äf)renb jum 33eifpiel bie ©cüifen auf Sonbon im

Portefeuille ber ^ant bei ^riegSausbrud) roerttoS rourben. @S

lommt borauf an, roie \)oä) man biefe (Sid;er^eit einfd^ö|t. 3111=

gemein feftftel)enbe 3}taBftäbe bafür laffen fid^ felbftoerftnnbüd^ nid^t

finben.

^n ^infid^t auf bie @inrid^tung iJirer Sa^Iung^wittel ^at bem=

nad^ bie SSolfSroirtfd^aft aU ©anjeS nur bie 2Ba|t: entroeber fie

befd)äftigt 50— 100 000 gercerblic^e 2lrbeiter, beren im SluStanb

abgefegtes ©rgeugniS it)r baS für SBätirungSsroede nötige ©olb ju

erwerben unb gu eri)olten geftattet, ober fie oerjid^tet auf baS ©olb

unb läBt ben ^ienft ber 3a^I""9^oermitt(ung burd^ metollifd^ un»

geöedte 33anfnoten unb fogenannteS ©d^reibegelb oerfeöen. ®ann
«ber brandet fie me^r ^oft* unb Sanfbeamte, met)r 9Irbeiter in

ipapierfabrifen , met)r Sudibrucfer unb Sitl)ograp§en (für bie ^er=

ftellung üon 33an!noten unb g^ormularen). 2)o aber biefe ernährt

unb gefleibet roerben muffen, fo ift legten @nbeS aud^ fo eine

oermet)rte SBarenauSfubr nötig. @S gilt, ben ^unft ju finben,

tüo bieje beiben 3Jiöglic^Eeiten im üorteill)afteften gegenfeitigen

3Serl)ättniS ftel)en. ®abei finb aber au^ bie SSorteile eines großen

<SolbbeftanbeS als Siüdlage für te^te 9^otfälIe mit in 3fied^nung ju

ftellen.

&ani oerfe^rt wäre eS ferner, einen niebrigeren ©isfont als

^olge einer @nttt)ronung beS ©olbeS als 3Bä^rungSmetalI ju er=

TOarten. SBenigftenS gilt bieS, fotange nur ein Sanb ober einige

wenige Sänber biefe neue @inricl)tung beS ©elbroefenS befi^en, roäljrenb

bie übrige SBelt an ber ©olbroäljrung feftl)ielte, unb folange man
bie ©id^erung fefter SBed^felfurfe aud^ gegenüber biefen nod^ oer=

bteibenben ©olblänbern (Snglanb, 3lmerifa) als n)ünf(^enSn)ert an=

ftrebte. §at bod^ and) öor bem 5^riege bie Öfterreid^ifd^ = Ungarifd^e

San! tro| ber feljlenben 6inlöfungSpf[i(^t für i^re '^oien unb ber
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t)on if)r geübten ©eoifenpoltti! bie @r£)öt)ung be^ ®i§!onte§ als be§

leiten 2)iittet0 gur Seeinfluffung ber SBed^fetfurfe ntd^t entbehren

können. @§ ift bieS anä) ou§ aögetneinen ©rünben leidet ein^ufefien;

hoä) mürbe biefe barjulegen l^ier gu roeit fütiren^ Slnber^ fönnte

el nur werben, roenn ber überroiegenbe ^etl ber SBeltroirtfd^aft auf

lebraebe Sesie^ung i^reä ©elbeS gu irgenbeinem ©ad^gut üerjtd^tete.

®Qnn liefee fic^ ber 3^"^f"B roo{)l ganj allgemein ermäßigen, freilid^

nid^t Ieid)t bauernb unter ben von ©omort) al§ ©etbftfoften ber

3^cotenban! bei ber Ärebitgen)ä{)rung ju etwa 2 "/o bered^neten ©o|.

^Qg aber ptte fonftige unerroünfd^te SBirfungen im ©efolge, bie

äroeifel§o{)ne oiel unangenef)mer roören aU eine 2 ^lo überfteigenbe

^ö^e be§ 3in^f"Bß^- ®arouf fott fpäter no($ eingegangen werben.

Übrigens roäre e§> irrig, einen |of)en 3)i§font mit einer ftarfen 33e=

taftung ber SSoIfSroirtfd^aft gleid^fe^en ju roollen. 3)a0 tut er nur,

foroeit baburd^ au§Iänbifd^e§ Sei^gelb tierangejogen roirb. 3» ^em

Umfang, all eg fid^ aber um eigene aJJittel be§ betreffenben SanbeS

t)anbelt, bebeutet ein {)of)er 5)iöfont blofe eine Selaftung ber Kapital

borgenben Steile ber ^eoölferung jugunften berer, bie ba§ Kapital

befi^en. 2)a§ fann oolfSrcirtfd^aftlic^ nachteilig rairfen, inbem ba=

burd^ bie Unterne{)mung§luft gel^emmt roirb. 2lnberfeit§ ift e§ ober

möglid^, ba§ burd^ ba§> an§> bem 2lu§Ianb angelodfte i^apital bie

^olfSroirtfc^aft bauernb befrud^tet roerbe.

©oöiel id^ fet)e, ift benn auä) roeber üon Siefmann nod^ von

33enbijen bergleid^en i^el^re aufgefteHt roorben. ^alberg blieb e§

üorbet)a(ten , biefen SSorjug ber von \\)m empfot)lenen 2lrt ber

2Bät)rung§oerfaffung nodjjurülmen. 33el)auptet er bod) nic^troeniger^,

aU bafe bie S)i§!onter^ö|ung im ©efolge oon ©olbabflufe bei ber

DZotenbanf eS fei, bie jiemüd^ regelmäßig gum 3ufammenbred^en ber

^od^fonjunftur beS 3Birtfd^aft§IebenS hen 3lnlafe gebe, ^efte^e ba=

gegen bie ^erpflid^tung ber ©olbjafilung für bie ^Rotenbanf nid^t,

fo fönne fie rut)ig bie 2Berf)felfurfe fteigen laffen, ben niebrigen

3ingfuB bem Sanbe beroat)ren unb bie gute ^onjunftur aufrec^t^

erhalten. 2)olberg beroeift mit biefer 23el)auptung roeiter nid)tS al§

feine oöllige 2lt)nungSlofigfeit in roä^rungSpoIitifd^en roie in allgemein

üolfSroirtfd^aftlid^en Singen; eine SBiberlegung erfd^eint mir barum

auc^ aU überftüffig. Slofe ba§ fei t)ier betont, ba§ nod^ allen @r=

^ Sgl. ©Omar 9, a. a. @. ©. 102 ff. unb alg ©rgänjung mein SBuc^:

©elbmarft unb Koniunftur 1902—1908, 1909, ©. 228/9, 238/9.

2 a. a. D. e. 63 ff.
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folirungen ber SBälötungl^ unb Sanfgefij^id^te eine aul bem @(eid^=

geratest geratene 3Q^t""9^b^to"5 ""^ geftiegene Söec^felfurfe nid^t

üon felbft roteber in hm alten Sufton^ jurücffeliren. ^m günftigften

?^all bilbet fid^ ein neueg ©leic^geroic^t au§. 3"^ SBieber^erfteHung

ber früheren ^aritöt bebarf eS öielme^r beg sielberouBten eingreifen«

einer mit ber ^anb|abung ber „ejobromifd^en" 33erroaltung be^

©etbroefeng betrauten ä^^ti^Q^ftette ^

©nblid^ noc^ ein furjel ®(^(u§TOort über bie proftifc^e Unbur(j^=

fü^rbarfeit ber ^ßorfd^läge ber §ier ju bet)anbelnben ©c^riftfteller.

3ioar I)ä(t Siefmann ben 2lbfc|lu§ einer internationalen SSereinbarung

jur gemeinfatnen Slbfd^affung ber ©olbroätirung für nic^t erforberlid^.

Qx meint, e^ würbe genügen, in ben übrigen Sänbern, bie fein

^ntereffe an ber Oolbprobuftion t)aben, aufflärenb ju rairfen unb

fic jur 9^ac|foIge ju oeranlaffen. 9Zun benfe ic^ von ber ^raft ber

ÜberrebungSgabe unferer (Staatsmänner unb ©ele^rten bem 2lu§Ianb

gegenüber im allgemeinen rec^t gering; fie pflegt fii^ barauf ju be=

fd^ränfen, ba^ fie ü^ felbft unb ifirem näc^ften 2ln|ang etroog toeig

mad^en, ba§ in ben meiften glätten nic^t eintrifft, ©päter bann eine

grofee ©nttäufc^ung ! ®od^ nefimen mir einmal jum ^wedt biefer

Unterfud^ung an, ^ier ^ahe bie ^unft ber Überrebung ©rfolg unb

e§ gelinge, bie raid^tigeren Staaten beS j5^eftlanbe§ gur Dkd^a^mung

ju oeranlaffen. 2)ie ©rünbung eines ^BtaaUnbunhe^i jur bauernben

Entthronung beS ©olbel roäre bann unDermeibli(^ ; oielleid^t l)ätte

er olS offen auSgefprod^enen ober geheimen Siebenäioed ben „Äampf

gegen bie auf ber ©olbprobuftion beru^enbe roirtfc^aftlid^e 33ormad^t

ber beiben angelfäd^fifc^en SBeltreic^e". S)enn barin finb ja atte bie

©enannten einig, bafe ©ro^britannien unb bie SSereinigten ©taaten

il)rem ©ebanfen gegenüber fic^ om längften ablel)nenb oer^alten

mürben. 2)ann liätten mir alfo baS ©eitenftücf jum „SimetaUiftifc^en

äßettmüngbunb" oerroirflic^t, ber ja felbft glücflidierroeife nie inä

Seben getreten ift. @S raerben bamit aber auc^ all bie fc^roeren Se==

benfen rege, bie feinerjeit gegen ben äöeltbunb gur äßieberljerfteUung

ber S)oppel=, lieS rid^tig : ©ilberroäl;rung erl)oben rcorben finb. ®ie

finb oon So^ in flarer unb fritifdier Sßeife in feinem ^Beitrag

„äßä^rungSftreit" im ©Ifterfdien 2Börterbuc^ ber aSolfSmirtfcljaft gu-

fammengefafet unb foHten oon allen, bie bie ©ntt^ronung beS ©olbeS

planen, bead^tet unb — ju roiberlegen oerfuc^t werben.

^ ©omari), a. a. D. S. 89 ff.; mein 2(uffa|: Vergangenheit unb ®egen=>

loart beg Sateinifd^en 9Jlün5bunbe§, II, im 33an!=2trc^iD oom 15. Januar 1917.
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3Son n)el($er (Seite qu§ man oud^ bie j^rage betrad^ten möge:

e§ ftnb feinerlei 2Injeid^en eine§ nafienbeu ©nbeg ber ©olbroälrung

SU erbliden. 3)ie ©törungen, bie ber l^rieg unferer ©olb- unb

33on!Derfaffung gebracht t)at, finb nic^t größer ai§> auf anbeten ©e=

bieten be§ 2Birtfd;aft§leben§ aud^ — jum S^eil fogor oiel geringer,

^m aOgemeinen benft mon nid^t baran, etwa unfere fapitaliftifc^e

9Sirtfd)aft§orbnung grunbfä^Ud^ ju befeitigen, tüeil man einen ^Teit

itirer 33orau§fe^ungen, raie bie freie ^reisbilbung, unter ben aufeer^^

gen)öt)nli($en 33erljöttniffen be§ ilriege^ aufjulieben fid^ genötigt fai).

©ogar ftrenge SDiarfiften, roie ^aul Senfd^, betonen, ba§ ber ^api=

tali§mu§ n)äf)renb be§ Krieges eine ganj erftauntid^e SebenSfraft unb

2Inpaffung§fät)igfeit bemiefen I)obe. ©d^Iimmen 33efürd^tungen {)in=

fid^tlic^ ber ©eftattung unferer roirtfc^aftUc^en 3"'f""ft gegenüber

berufen gerabe fie fid^ ouf bie im ^apitali^mu^ rul)enben Xrieb-

febern, bie oermöd^ten, voa§> in einer nad^ fojiaUftifd^en ©runbföfeen

geftalteten 5ßoI!§n)irtfd^aft mabrfd^eintid^ unmöglid^ märe. @§ berührt

namentlid^ bei 33enbij:en bie Seliauptung oon ber Unt)altborfeit ber

@oIbn)ät)rung auf ©runb ber ^rieg§erfa{)rungi'n um fo feltfamer,

al§ boc^ gerabe er 5U ben ©d^riftfteUern gef)ört, roeld^e bie freie

^reiSbilbung am 2Barenmar!te tro| ber unbefireitbar üiel größeren

9ta(i)teile, bie fie im ©efolge getiabt ptte unb, folange fie beftel^en

blieb, gel)abt I)at, aud^ unter ben 2lulnaI)meoert)äItniffen be§ ^riege^

t)at beibeE)alten i)ahen rnoHen^

3lber nid^t nur, baB mir feinerlei praftifd^e Seftrebungen, ge=

rid^tet auf ein grunbfä^Iid^e§ 2lbge{)en oon ber @oIbit)öt)rung feft=

fteÜen fonnten: aud^ in itir felbft liegt nid^ts, roaS bie beteiligten

©taaten raiber il)ren Sßillen in biefe 3^id^tung stoingen fönnte. ©ie

ift roeber fo foftfpielig, mie il)re ©egner bel)aupten, nod^ finb bie

oöllig beg @belmetatl§ entbel)renben SBölirungen fo rao^lfeil, roic

i^nen nad^gerül)mt roirb. ©eroiB wirb bie 2Biebert)erftelIung einer

georbneten SBäljrung mand^em ber oon ÄriegSfcliulben bebrüdften

Staaten fd^roer fallen unb Dpfer auferlegen, oielleid^t aud; über=

^aupt nid;t gelingen. ®a§felbe gilt aber genau fo oon oielen

fonftigen 3"3t;igen be^ ©taat§= unb SBirtfd^aft§leben§ : oon ber

^letablierung be§ §eere§, oon ber Umftellung ber ^nbuftrie, oon ber

(Srgänjung ber ^anbeliSflotte, oon ber 2Bieberanfnüpfung ber ^äben

unfereS 3Beltl)anbel§. 9Uemanb roirb erflären, bafe biefe QieU irrig

^ 3?gr, meinen Sluffa^: Sie ©runblagen unferer 3]ol!§ernäl^rung§poIitif

im Kriege, in ber „^xlU", 1917, 3lv. 13 u. 14.
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feien, toeil aH biefe Singe roäFirenb beg Äriegeg gelitten traben, il^re

SBieber^erfleHung nur unter Dpfern möglid^ fein wirb unb oielleid^t

im früf)eren Umfang bem einen ober anberen ber Staaten übert)aupt

ni($t xmi)x gelingt. Übrigeng raürben bei einem roäl)renb beg Krieges

beträ(^tli($ gegenüber hen neutralen ©olbraäljrungen gefunfenen

©elbroefen bie Dpfer jur Hebung auf ben frül)eren ©taub gar nid^t

fo roefentlic^ geringer fein, roenn man bie in 9iebe fte^enben 3Sor^

ferläge befolgte, nur bafe man fid^ für alle 3"f"nft ßiner 9?ücftage

für l)öd^fte 9]otfälle hexauhte. 2Bag aber gu gefc^elien liabe, roenn

einmal, wie Senbiren fürchtet, infolge tec^nif($er g^ortfi^ritte feiner

(Seroinnung bag ©olb eine älinlid^e ©ntroertung erleben follte, roie

bem Slluminium im 9?erlaufe ber legten fec^jig ^al^ren roiberfaliren

ift, bag fönnen roir getroft ber Su^unft überlaffen. ^Darüber braud^en

roir ung bie 5?öpfe unferer Urenfel nid^t ju §erbred§en!

%üx jeben oorfid^tigen SBä^runggpolitifer roirb enblid^ aud^ nac^

bem Kriege bie alte 6rfal)rung ber ©elbgefd^id^te il)re ^ebeutung

nic^t oerlieren, ba^ eg faum jemalg gelungen ift, eine freie, b. l).

oon jebem ©belmetall loggelöfte 2Bäl)rung auf bie Sauer gefunb gu

erlialten.

m
^ro^ aller im rorfte^enben gegen ben $lan einer ©nttl^ronung

beg ©olbeg bargelegten ©inroänbe bin ic^ roeit entfernt baüon, ju

glauben, bafe meine roiffenf^aftlic^en ©egner fid^ gefdalagen geben.

(Srllärt bod^ Siefmann gleid^ gu 2{nfang ^ feineg Suc^eg, roer nid^t

bie t^eoretifdE)en ©runblagen feiner Sd^rift fritifieren fönne, ber

möge lieber gang barüber fd^roeigen. @g ift bag eigentlich ein flein

roenig unbefdjeiben, benn id^ meinerfeitg fönnte, roie mir fd^eint^

mit bemfelben 9?ec^te oerlangen, baB er junäc^ft ade oon mir Ijeroor^

gehobenen praftifi^en @inroürfe entfräfte, beoor roir roeiterrebeten.

3fiic^tgbeftoroeniger roiH id^ im folgenben mid^ auc^ nod^ ber Stuf»

gäbe einer tl)eoretif(^en SBiberlegung meiner ©egner unter§iel)en, fo

überflüffig na^ bem 33orl^ergel)enben bieg auc^ manchem f($einen mag.

^ier mufe id^ aUerbingg eine roefentlic^e ©infc^ränhmg ooraugs

fc^iden. @g ift im 2lugenbli(f nic^t meine Slbfic^t, roeber mit ber

©elbt^eorie Siefmanng ober Senbijeng noc^ einer ber äal)lreid^eu

anberen, bie im Saufe ber legten Sal)re bog 2iä)t ber ^elt erblidEt

i)ahm, mid^ ^ier augfülirlid) augeinanbergufelen ; bag roürbe bie mir

1 21. a. C. S. 16.
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gejoöenen <Bä)ra\\Un roeitauä überfc^reiten. 2luc^ alle fonftigeu

roeitergelienben t^eoreti[d^en Erörterungen muffen Qu§f(^eiben^ @g

1 ®§ möge namentUd^ Siefmonn (jenücjen, roenn id^ l§ier erlläre, bafe er

nadö meiner Überzeugung mand^ raertoollen gingerseig für einen oiel[ei(^t [c^on

in naiver ^ufunft möglicfien fpftematifd^en 2luf6au forool^I einer ®elb= raie einer

allgemeinen 2Birtfcl^aftätf)eorie gegeben i)at, freilid^ weniger, raie er meint, burc^

©d^affung non etraaä grunbfä^Iid^ 91euem, alä baburd^, bafe er einige 2Biber=

jprüc^e in ben bisherigen ©i)ftemen aufgebedft unb bie 2lnfä|e ju einer tl^eoretifd)

einl^eitlid^eren 2luffaffung beä 2ßirtfd^aft§Ieben6, bie fie entl^ielten, roeiter ent=

rcicEelt f)at. 3ft bod^ feine eigene, mit etraag großen Sobreben auf fid^ felbft

immer wieber gefeierte ©ntbedung oon ber pf^d^ifd^en 51atur ber menfd^Iicben

SBirtfd^aft im ©egenfa^ jur biäl^er angebtid) in ber SBiffenfc^aft norroattenben

SSerroed^flung »on SOBirtfd^aft unb %e(S)mt fo rcenig neu, bafi fie fd^on cor nai^eju

30 Sa^J^en Don @mil ©aj faft mit benfelben aBorten auögefproc^en rcorben ift (35ie

neueften gortfd^ritte ber nationalöfonomifc^en S^eorie, 1889, bef. @. 9 u. 15/16).

2)afj ©aj in feinem neueften Sßerf bei bem 3>erfud^ einer ©rftärung beä Äapital=

jinfeö (55er Äapitaljinä, 1916) in bie Don if)m frül^er abgelehnte 2luffaffung

jurüdEgefoEen ift, tut feinem SSerbienft oon el^ebem leinen ©introg. Snjrcifd^en

l^atte ©d^umpeter in feiner „3:^eorie ber roirtfdjaftlic^en ©ntroidtung", 1912,

bie ©runblegung einer .^apitaljinglel^re geboten, ber bod^ mol)l autf) ßiefmann

ben Sorraurf ber ted^nifc^ = naturrciffenfc^aftlidien 33etrad)tung§n)eife nid^t reirb

madjen fönnen unb bie mir, rvaä fonft aud) il^re UnDoHfommenl^eiten nodö fein

mögen, bod& alä ber ^unft erfc^eint, von ber jebe fünftig oerfucbte ®r!lärung

be§ 5?apitaläinfe§ roirb auöjuger}en f)aben. Übrigens roaren bie ©rgebniffc ber

oon Siefmann atS irrig befämpften 2luffaffung beä SBirtfd^aft§Ieben§ , maö bie

©runbrente unb ben 3lrbeitgIol^n anlangt, feinegroegä unbefriebigenb: fie l^at

fd^on üor mel^r al§ 100 ^^^i^e" bie ©rtenntniö ber @efe|e ber ©runbrente unb

feit ^ermann unb Srentano aud^ bie ber 33eftimmungögrünbe beä 2lrbeit§=

lol^neä ermöglid^t. ©erabe bie ^i^i^tümer ber Sofinfonbätl^eorie finb bagegen auf

benen Siefinannä oerrcanbte ©ebanfengänge jurüdjufüfiren. 2luc^ feine @in=

roänbe gegen bie J^erlömmlic^e ^reiölefire cermag ic^ nid^t anjuerfennen: fie

laufen benn boc^ aUsufetir auf übertriebene ©pi^finbigfeit l^inouä. 2)agegen

gel^t ber rcaljrl^aft unerfreuliche 3"ft<i"^f i" ^£'" ft^t) bie Seigre oom Kapital,

Äapitaljins unb Unternel^niergenjinn noc^ immer befinbet, jroeifeläol^ne auf ben

Don Siefmann betonten ©runbirrtum jurüd; er erllärt ftd^ barauö, bafe mau

bog 5?apttal glaubte in ben ted^nifdEien ^robu!tion§mitteln erblidEen y.i muffen

ftatt in bem, roaä unter ber l^eutigen SBirtfd^aftöorbnung bem Unternel^mer bie

SSerfügung über biefe Hilfsmittel ber ©üterl^erfteUung ermöglid^t: in ber feinen

3raeden bienenben, fid^ in feinem Sefi| befinbenben ^auflraft. 2)ie '^^oIqz roav,

bafe man bemgemäfe auc^ annal)m, ben 3i"^ tonne man au§ ben ted^nifd^en

6igenfd)aften biefer Kapital genannten ^robuftionämittel erfUiren ftott aus

Vorgängen in ber ©eele beS rairtfc^aftenben 3Renfd^en. 3)aä aber l^at Siefmann

meines 3Biffen§ bis je^t nod^ nic^t betont; bem Süchtigen ift unter ben Weiteren

molil Äarl ^Warj am näd^ften gefommen im 3?al^men allerbingS einer unl^alt=

baren ^ßreiSleljre. @nblid^ roäre gegenüber SiefmannS SSerfud^ ber Segrünbung

einer neuen ©runbauffaffung beS SBirtfd^aftStebenS, bie auSgel)t uon ©rmägungen



1379] 25ie beabfid^tigte Entthronung beä ©olbes 257

toirb fi($ jetgen, bafe bieg qu($ oöHig überflüfftg ift. ©^ genügt

nämlid^ für unfere S^edi, blofe sroei fd^roaciie fünfte {jcroorjuiiebeu,

roeld^e bie in 9iebe ftet)enben SeEiren miteinanber gemein laben.

^ro| aller von beiben ©d^riftftellern betonten 23erf(^ieben§eiten finb

it)re 2;f)eorien in biefer ^infid^t oerraanbt. ®ie t| eoretifd^en ?yolge=

rungen aber, bie au^ bem gemeinfamen Überfeljen biefer ^otfad^en

oon ganj grunblegenber Sebeutung für unfer aöirtfc^aft^teben

ftiefeen, reid;en fo roeit, ba§ fid^ au§> il;nen allein anä) ber bebeutfanifte

praftifd^e (Sinroanb gegen bie roäbrungSpolitifd^en ^orferläge ber

©enannten ergibt, ber befielen bliebe, felbft roenn alle im oorigen

2lbfd|nitt bargelegten ©egengrünbe unb 33eben!en fid^ in nid^t§ auf=

löften. ©el)en wix ju:

2Bie e§ Siefmann felbft betont (©. 142), ftanben in ber arbeite^

teiligen, auf einem au§gebel)nten SBarenauStaufd; berut)enben 35ol!s=

Toirtfd|aft, loie fie üor bem Kriege ba roar, alle greife miteinanber

im 3ufQWinent)ang. ^iur ben ©runb bafür gibt er nid)t an. @r oer=

mag ta§ aud^ faum, ba baoon in feinem att§ufe|r auf pfi;d)ifc|eH

©rroägungen ber 3Birtfd^aftSfubjefte unb aHjuroenig auf 33eobac|tunci

öer 2^atfad^en berut)enben (St)fteme, foroeit id^ fe|e, feine Siebe ift. 3)er

näd^fte ©runb bafür ift nämlic| ber getoefen, ha^ bei ber heutigen @nt=

Toicflung ber 'Sed^nif unb bei ber Slu^bilbung ber 2Beltüer!e|rx->,

Toie fie bamalg erreid^t roar, atte ©üter in ber gangen SBelt, bie

mit ^ilfe üon am 3JJar!te gefauften ^robu!tion§mittetn lergeftettt

Tourben, entraeber unmittelbar ober mittelbar probuftionguerroanbt

roaren. Safe bem fo roar, ift leidet ein^ufefien. Sei bem beutigen

Staub ber S^ec^nif finb jum minbeften für bie ©rjeugung aller

©üter ©ifen unb ^oi)k nötig, unb jroar bireft unb auf ben oer=

fd^iebenften Umroegen über mit ^itfe mn Äol)le unb ©ifen t)er=

geftellte fonftige ^robuftionSmittel. ^an^ ba^felbe, toa^ in biefer

3lttgemein|eit für olle mit ^ilfe oon mobernen ©erätfd^aften unb

beö 3tn^enä unb ber i?o[ten in ber Seele be§ lüirtfd^aftenben ajienfc^en — ab=

gefe^en von ber Unftar^eit be§ Segrip ber i^often — nod^ ^erooräul^eben, baß

er auf biefe 2ßetfe baö ©ebiet unferer 2Biflenfd^aft niel ju eng bcgrenst: fie

^at aud) iene ©inflüffe ju uuterfucl^en , raelcf)e biefe 9lu^en= unb fioften^

bered^nungen beftimmen ; ferner bie ®renjen aufsujeigen, roo bie JJJenfd^en biefen

©rroägungen in ifiren |)anblungen nic^t me|r ju folgen pflegen, unb bie ®in

roirlungen, unter benen baä gefc^iel^t. Sut fie bai aUi^ nid^t, fo bef^ränft

fi^ bie ganje aUgemeine Soltäroirtfd^aftäle^re auf bie 2lbreitung einiger leerer

Segriffe unb ©efe^e, bie für bie (grflärung ber :j;atfac^en beg Sebenä nur

roenig leiften.

Sd^mollerä 3a^rbud& XLI 3. 17
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9)kf(^inen fiergeftettten SBoren root)! nur oon ^o^Ie unb ©ifen unb

Dielleid^t noc^ von 6cä^mieröl gilt, ba§ trifft innerf)at6 befrf)ränfterer

^robuftionlgebiete nod^ oon jai)(reic^en onberen ted^nifd^en ^ilf§=

mittein ju. ®iefe ftef)en für if)re eigene ^erfteHung it)rerfeit§ bann

roieber mit anberen in $ßer6inbung, fo ba^ man fagen fann, bofe

ein oöttig unüberfePareS unb toufenbfad; oerfd^tungene^ Sfie^ oon

^äben ber ^robuftionäoerroanbtfd^aft alle in ber ganjen SBeltroirt-

fd^aft mit ^ilfe t)on am 3)krfte gefauften ^^robuftionSmitteln l)er=

gefteEten 2Baren miteinanber öerbanb. S)a ein gewaltig großer

ieil all biefer ^robuftion^mittel ©egenftanb be^ Söeltl^anbelg roar,

fo oerbanb biefer 9^e^ atte mit il)rer ^ilfe für ben SJiarft arbeitenben

@rroerbln)irtfdE)aften in faft allen Sänbern ber (Srbe. ®er ßufanimen?

l)ang ber greife fteüte fi(^ babei in ber äßeife l)er, ba^ jene ^ro=

buftionSjTOeige, bie infolge günftiger 9)^arftlage me^r al§ anbere für

ein ^robuftionlmittel beja^len fonnten, auö) juerft bomit oerforgt

mürben, ©ie raaren bann in ber :^age, iliren 2lbfa^ au^jube^nen,

fo bofe ber üon il)nen erhielte $rei§ fonf. 3luf biefe SBeife rourbe

jebeä ^robu!tion§mittel allen einjelnen 3»^ci9ß" i" einem Umfang

jugefüjirt, bafe bie ©elberträge aller mit feiner ^ilfe l)ergeftellten

legten 2Barenmengen fid^ gegenfeitig baS ©leid^geroid^t l)ielten. ®§

!am, um au6) l)ier nodp SiefmannS 3tu§brudl ju gebraud^en, §u einem

„2luggleid^ ber ©renjerträge".

S3ei biefer Überlegung fönnen mir oon ber menfd^lid^en 2lrbeit,

aU bem allgemeinften ^robuftion^mittel , bag bei feiner 3lrt ber

©ütertierfteüung entbel^rt werben fann, oöHig abfel)en, ba bie 3lrbeit^=

fröfte ja longe nic^t fo beroeglid^ finb roie ^totiftoffe, ©erätfd^aften

unb 9JiafdE)inen unb barum ber Socfung eine^ pt)eren ^reifeö ober

Sotjne^ nid^t ebenfo ju folgen bereit finb roie bie fad^lid^en §ilf§^

mittel ber ©üterer§eugung.

®ie l)ier bargelegten 3ufö'i^wß"Pn9ß galten nun aber au^

fürs ©olb. ®a fein ^rei0 üermöge gefe^li^er 3Sorf(^rift in allen

@oIbroäl)rung§länbern ein für allemal feftftanb, fo fonnte unb

mufete nad) ben ©tätten ber ©olbgeroinnung immer ein ©trom oon

^robuftionSmitteln fid^ l)inberoegen, folange bie greife biefer in i^rer

^Bereinigung oon bem gefe^lid^ beftimmten ^reiS ber mit ilirer §ilfe

geförberten ©olbmenge nod^ überfliegen rourben. ®urd^ biefe ^ro=

buftionSoerroanbtfd^oft roar alfo ein geroi§ teilroeife nur lofeS unb

äa{)lreic^er ®el)nungcn fälligem, aber bod) unjerreifebareg Sanb ^tou

fc^en bem ^^reiS bei ©olbeä unb ben greifen ber fönftigen 3Baren

l)ergeftellt. Übrigeng mar biefe SSerbinbung bo(^ enger, al§ mand^
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einer glauben mag. ^ft bod^ cor bem Kriege gum Seifpiet Spö^^^öU

au§: S)eutfc^(ant) nad^ ^ntifd^=©übafrtfa, 9JJeji!o unb ben SSereinigten

Staaten, ©prengpuloer nad^ 3luftralien gegangen; bie ©d^roei^ ^ot

bie ele!troted)nif(^e (Einrichtung für bie Kraftübertragung oon ben glätten

be§> ©ambefi nad^ ben ©olbfelbern am S^tanb geliefert, unb jatil;

reid^e anbere S3eifpiele biefer 2lrt liefen fid^ sroeifelSofine noc^ auf=

jöl^Ien, nur finb fie nid^t aug ber ©tatiftif gu erfel)en. ©elbft roenn

man fid^ auf ben ©tanbpunft ber Don Siefmann unb ^Benbijen oer-

tretenen nominalifiifd^en ©elble^re fteUt, ergibt fid^ auf ©runb biefer

Überlegungen flar, ba^, roenn ba§ 3öi^Iung§mittetroefen auf bem

©olbe beruht, baburd^, baB biefem 9)?etaII ein fefter ^rei§ gefe^Iid^

öerbürgt ift, aud^ bie greife ber übrigen SSaren mei)r ober minbcr

feftgelegt finb.

S^iid^t rceit ba^ @o(b @o(b ift, nic^t roeil e^ angeblid^ einen

Subftanjroert ^ i)at, ber auf bem Umftanb berufen fott, bafe e§ gu

Sd^mudfgegenftänben üerarbeitet roerben fann, fonbern roeil baä @olb

eine SBare ift, bie mit oielen anberen (Srgeugniffen probuftionä«

oerroanbt ift, ift e§ geeignet, aU ©runblage be§ ©elbel ju bienen.

oelbft roenn ba0 ©olb nid^t me^r ju ©rfimucf oerroenbet roürbe,

täte ba^ feiner ^ouglid^feit ju ©elbjroeden feinen ©intrag. 2lnber=

feitg ift aber an^ nidjt unbebingt nötig, bafe e§ gerabe ba» ©olb

ift, mit bem ba^» @elb oerbunben ift. ©runbfä^lid^ roürbe fic^ jebe

anbere 2öare ebenfogut baju eignen. 9tur fann ta§> ©elb einer

33erbinbung mit irgenbeiner ^are nid^t entbel)ren, foll fid^

ber allgemeine ^rei^ftanb nid^t fd^neE beliebig oerfdjieben fönnen.

5)aB baö ©olb ju biefem ä^edfe tauglid^er ift ai§> anbere Söaren,

l^ängt mit feinen ted()nifd^en ©igenfdiaften §ufammen, roie fie ber

oiel gefd^mäl)te 9)ietalligmu§ bargelegt ^at, namentlid^ mit feiner

©ouerbarfeit, rooburd^ fid^ bie Dorl)anbene 9)?enge roeber rofd^ rer=

meliren nod^ oerminbern lä§t.

3u bem bi§ l)ier^er dargelegten fommt nun nod^ ein SBeiterei.

3luc^ l)ier roitt id^ roieber blofe 2^atfad^en fprec^en laffen unb babei

fooiel roie möglid^ oermeiben, auf t^eoretifd^e Streitfragen einjuge^en.

äßeld^e ®rflörung immer man für ben Äapitaljin^ annelimen

mag: jebermann roirb jugeben, bafe er in feiner ^öl)e ben Unter^

' 2tIIer ©üterroert ift „Junftiongtcetf, bo er boc^ nur barauf beruht,

bafe bie betreffenben Singe geroiffe „Munitionen" erfüllen, für geroiffe 3iDecte

öeä roirtfc^aftenben 3Jienfc^en unentbet)rlic^ finb. S)a bem fo ift, fo follte man
roeber ben einen nod) ben anberen 2luöbrucf mel^r anrcenben, fonbern nur Dom
2ßerte fci^[ecl^tl)in fcrec^en.

17*
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ne^mergeiüinn ni^t bouernb roegnel^men fann. 35er Unternefimergeroinn

feincrfeit^ fommt junäd^ft al§ ©ponnung gtüifd^en bem ^rei§ be^:>

fertigen ©rgeugtiiffeS unb ben greifen ber ju feiner ^erftellung oer=

einigten ^robuftionSmittel jum 2lu§brucf. ©in!t ber üom Unter-

net)mer ^u entrid^tenbe ^apitalging, fo ert)öt)t fid) fein ©eroinn. @r

fonn alfo eine größere ^Rad^frage entfalten, fei e§ m6) 9JiitteIn

feines perfönlid^en SSerbraud^S, fei e§ nad) ^itfgmittetn ber @üter=

lierftellung , um fein ©efd^äft auSjubetjuen. @§ ge^t von ^ier

eine ^reiäfteigerung auS, bie fid^ nod^ unb naä) auf bie gonje $ßolfS*

toirtfdjaft, jo bei freiem 3SerfeE)r auf bie gonge SBeltroirtfd^aft er=

ftredt. es ift bog 3Serbienft ^nut 3BicffeII§', biefen 3»fQwmen^ang

jn)ifd;en ber Seraegung be§ 3i"^fwBß^ ""^ i^"ß^ ^^^ SBorenpreife,

ben man fd)on lange fannte, aud^ t^eoretifd^ auSfüEirUd) bargetan

ju t)aben. SDafe bie§ auf ©runb einer unhaltbaren ^apitatjin§=

t^eorie gefc^al), tut unferen l)ier ju ücrfolgenben 3roedfen feinen ©in-

trag, ©enug, bafe biefer 3"fömmeni)ang beftef)t! g^reilid^ fdieint

loeber Siefmann nod^ Senbiren fiieroon aud^ nur Hma§i ju at)nen.

^n bem 33ud^ be§ erftgenannten fommt meinet 2BiffenS baS SBort

3in§ nur einmal üor^. ^enbijen fprid^t groar an manchen ©teilen

üon ber 3)i§fontpolitif ber 9teid^§banf, aber von einer ^enntnie

biefer Satfad^e oerrät er nid^tS.

(B§> erl^ebt fid^ nun bie O^rage: SBie lange fann fid^ bie üou

einem ©infen be§ 3i"^f"fe6^ auSge^enbe ^reiöfteigerung fortfe^en?

®ie 2lntmort lautet: ©ie fann bie§ jebenfaßS fo lange, al§ nod^ eine

©pannung jmifd^en bem ^rei§ ber fertigen ©rgeugniffe unb bem ber

ju il^rer ^erftettung üertoenbeten ^robuftionSmittel einfd^lie§lid^ be^

3infe§ befielt. ®§ pngt alfo l^ier alleä üon ber unterften ©renje

be§ 3i"^f"§ß^ Q^- 3Bie tief fann biefer finfen ? 33ei einer ber @bel=

metallunterlage entbefirenben $Berfaffung beS @elbioefen§ befielt l)ierfür

feine ©renje; bemgemäfe gibt e§ bort au^ feine fold^e für ba§ unauf*

f)örlid;e «Steigen ber SBarenpreife. 2Bir l^aben groar früf)er ©omart)§

Sere(^nung fennen lernen, bie baljin gel)t, t^a^ bei ber ©eraä^rung

üon SÖed^felfrebit bie ©elbftfoften ber Dbtenbanf ttma 2% betragen.

1 ®elb3tn§ unb ©üterpreife, 1898.

2 (So äcigt fid) aud^ ijiet raieber, roie roenig Siefmann mit ber ©efdjid^te

ber ©ntroicflung unferer SCöiffenfd^aft oertraut ift. Sie j^olge ift, ba§ er tetl§

feine 3Sorgänger mificerftel^t, teils il^re Seiftungen nid^t fennt unb barum feine

eigenen mafeloä überfc^ä^t; ba|er bann laute filagen über abfid^tUd^e 3Wi§od^tung.

SWe^r Silbung ober roeniger ©etbftüberl^ebung! 2)ie 33itbung mürbe übrigeng

von ber ©elbftüberl^ebung befreien.
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aber haSi gilt nur unter ber SSorouSfe^ung be§ im ^af)x^ 1913

^errfd)enben ^^^reisftanbeS. S^iii^tS ^ätte im 3Bege geftanben, biefelbe

3o^l oon ^iotenabfd^nitten, ober mit jel^nfad; J)ö|erem 3^ennn)ert ju

benfelben Soften au^jugeben. ®ann E)ätten bie ©elbftfoften ber

^teidi^banf nur 2Voo \\)xe§ 9totenumtaufe§ betragen. S)a^ beim

gän§Iid^ bargelblofen 3ö^Iu"9^oerfet)r bie Soften einer Sud^ung fid^

gleichbleiben, einerlei, auf rocldien Setrag fte laukt, ift felbft^

uerftänblid^.

SBag sn)ingt nun bie 33anfen, iljren 3i"^f"fe/ ber iebenfallg im

^urc^fd&nitt ben be§ 9)?arfte§ beftimmt, auf einer beftimmten ^öl)e

ju erhalten? 9^ur bie SfiücEfid^t auf bie ^ecfung eine§ beftimmten

Teiles ilirer SSerbinblid^feiten in ©belmetaH. 2Bürbe biefe in ber

ganjen Söelt aufgel)oben, fo fönnte man ben 3^n^f"fe im Saufe ber

3eit beliebig tief l)erabgel)en unb im ©efolge baoon bie greife he--

liebig ^od) fteigen laffen. 2)ie 2öe($felfurfe brauchten gar nid^t

booon berül)rt ju werben, menn in ben t)erfd)iebenen Sänbern bie

gonje SBeroegung eine geroiffe 3Serl)ältni§mäJ3igfeit aufroiefe.

3llfo aud^ t)ier raieber bie jroingenbe ©dblufefolgerung, baB nur

bie 3Serbinbung be§ ©elbroefen^ mit einer 2Bare eine geroiffe, fid^

nur langfam änbernbe ^öl)e be§ ^rei^ftanbeg oerbürgt. 3llg ju

biefem ^xoeäe geeignetfte Sßare l)at ftd^ im Saufe ber gefd^id)tlid^en

(SntroicElung aber bag ©olb au^geroiefen. Db e§ bie ibeale Untere

läge be§ ©elbroefen^ fei, ift l)ier nid^t §u unterfud^en. 2lud^ l^ier

roieber fommt bie ^.^erroenbbarfeit beio ©olbeS ju anberen ßw^cfen

gar nic^t in 33etrad^t. 2öol)l aber fpielt legten @nbe§ bie 9tentabilität

beg ©olbbergbaueä eine Stolle für bie Seftimmung ber §öl)e be§

.^in^fufee^.

®aB bem fo ift, roie \)iex bargelegt, fommt neuerbing§ aud^ ben

'Sefürroortern ber @nttl)ronung be§ @olbe§ felbft jum Seroufetfein.

So gibt Senbifen felbft in feiner legten ©d^rift ju^, ha^ ein un=

gebügelter inbuftrieller unb fommeräieller Unterne^mungSgeift biefelbe

SBirfung roie bie 3ßi"5^wttung Der ©taatsfinanjen auf ben allgemeinen

''^reiäftanb bort ou^üben fönne, roo bie 33anfgefe^gebung oerfäumt

i)ahi, bie oon ber oolflroirtfd^aftlid^en @infidf)t ober ©rfa^rung ge-

botenen ©c^ranfen für bie S^otenau^gabe aufguri^ten. 9Bo roürben

aber biefe ©d^ran!en mel)r fel)len, al§ roo jeglid^e SJietallbedung für

bie 3^oten befeitigt roäre? ©r begibt fic^ mit fic^ felbft in 2Biber-

fprud^, roenn er einige ©eiten fpöter (©. 27) ben ©ebanfen, „bafe

* SaS Snflationgproblem, ©. 13.
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es ber 3entratban! obliege, bur(^ @infd^ränfung ber 9lotenouggabe

ber er{)öt)ung beS ^reiSnioeauS corjitbeugen, um ben jogenannten

©elbroert am ©infen ^u üer^inbern", roeit abroeift. „^er ^immel

betoatire un§," fo ruft er gar au^, „oor einer ^reiSpolitif treibenben

3loknhar\V." i)a gel^t alfo nid^t me^r bie Stiebe üon einem ©elb,

ba§ üon feiner ©eite au§ feine ^reiSoeränberungen ^erDorruft^

@ntfpre(^enb feiner geringeren ooIfSroirtfd^aftlid^en 33ilbung

brürft fidö S)Qlberg no(^ oiet beutlic^er au§. „äöenn man feft^ält,

baB atte greife nur 3Serl)ältniSäa^len finb," f o fd^reibt er ", „fo roirb

e§ gleichgültig fein, ob ein 2lrbeiter, ber |eute 1 3Rf. für ein

a«ittageffen jalilt, nad^ 20 ^a^ren etroa 10 W. bafür anlegen muß

unb entfpred^enb oiel für bie anberen SebenSbebürfniffe , rcenn (ja,

toenn!) er auä) ftatt eineg Sot)ne§ üon 5 Mt bann bo§ ^t^n^aä)e

mit 50 m. täglid^ begießt".

2öir fet)en: 2)ie „^i^^eorie" ift fd^on fo weit, roie bie ber Fiat-

money^ Partei nad^ bem Sürgerfrieg in 2lmerifa. @§ ift nic^t un-

möglid^, bafe fie nad^ bem Kriege aud^ ben politifd^en Äampfpla^

betritt. SSenn aud^ nic^t anjunebmen ift, bafe fie auf bie Seiter

unferer 9flei(^§ban! unb bie oeranttoortlid^en aKönner ber dttiä^Q-

regierung ©influfe geroinnt, fo ift bod^ nid^t ouSgefd^loffen, bafe fie

neuen rairtfd^aftSpolitifd^en ^ntereffenfampf in unferem SSolfe erregt.

Um bie§ unb bie @rf(Fütterung beS SSertrauenö in ®eutfc^lanb§

toirtfd^aftlid^e Äraft gu oer^üten, muBte i^r ^ier entgegengetreten

Toerben.

1 2)a§ aBefen bes ©elöes, S. 19.

2 3t. a. D. ©. 58.
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Slgrarjötte, ©etreibemonopol ober

S^rei^anbel

(f in Q3eitrag gur julünftigen ©eftaltung
t)er beutfc^en "i^grarpolitif

3n^atf5öcrjci(^ttiö : I. ®ic natiottaltoirtfc^aftlic^c unb toclttoirt«

fc^afflic^c eagc ®cutfct)tanb^ nac^ bcm Äncgc @. 268—273. Sie

Unmögltc^fett ber oollen rcirtfdiaftUcfien ©elbftgenügfamfeit Seutfc^Ianbä

aud) nac^ bem i^riege S. 265. Sie Dorauöfid&tüc^e GJeftaltung
beä 5ßrei§niDeaug oon 2lgrarprobuf ten in ben fommenben
griebenöja^ren ©. 265—271. 2)ie 3Serteuerung be€ ©etreibe^ roäl^renb

beö Äriegeg auf bem 2Beltmorft unb i^re Urfacf)en ©. 267. 2)ie SJerfc^iebung

im 23erl)ältni§ ber Äapitatfraft ber überfeeifd^en Sänber gegenüber (Suropa

©. 268. 3luBranbö ©influfe auf ben aßeltmarftpreiä ©."269. SQSertmarft»

preis unb freier ungebunbener ^nlanbäpreiä ©. 272. Sie ©d^u^bebürftigfeit

ber beutfc^en Sanbrcirtfc^aft auc^ nacf) bem itriege ©. 273. — II. ^grat*
aöttc, i^v einftuft auf bic Canbtolrtf«^aft , auf i^aubct unb
Snbuftrtc, fotoic bic ^lagcmciu^cit ©. 275—292. Sie Sßirtfc^aftä-

politif ®ng[anbä nac^ 2luff)ebung ber Äontinentalfperre ©. 275. Sie
SiSirfung ber SlgrarsöUe auf bie ^eimifc^e Sanbroirtfcfjof

t

©. 277—285. 2eiftung§fä^igfeit unb gtentabilität ©. 278. Ser @etreibe=

jott alä SKittel, bie beutfc^e Sanbroirtfc^aft jur Äon!urrcn3fäl^ig!eit mit bem
2lusranbe ^u erjiefien ©. 280. ©etreibejoU unb 33obenprei§ ©. 281. SBelc^er

(Setreibepreis ift noticenbig jur ®r^altung ber Seiftungöfä^igfeit ber £anb=

roirtfc^aft? ©.284. SieSBirfung eine§ 2lgrarf d^ufefvftemä auf bie

aritgemein^eit, auf ^nbuftrie unb ^anbel ©. 286-290. Sie

Äonjunftur nac^ bem ilriege ©. 287. ©etreibejöUe unb Sßettmarftabfaß

©. 289. (SJetreibejöUe unb ber „innere maitt" ©. 289. Saä !riegän)irt=

fd^aftlic^e 2Jloment: 3lgrarfc^u^ unb 2tbfperrung Dom 2ßeltmatft ©. 290.

Saö (Setreibe = (ginfuf)r[c^einfr)[tem unb bie Sicherung ber SSoIf^ernä^rung

in einem jufünftigen Kriege ©. 291. — III. 5)aö OctrcibctttOttO^ol

©. 292—300. 2lu§be^nung be§ 3KonopoIg ©. 294. ©eine SSorteite ©. 294.

93eben!en bagegen ©. 296. ©etreibemonopol alä Einnahmequelle ©. 297.

Stt§ 9)lonopoI itnb bie Äonfumenten @. 298. (^etreibemonopol unb bie

Sicherung ber S8oIf^ernäf)rung im ÄrieggfaHe ©. 299. — IV. <s>ä)ln% i ©er
5rcil>anbct © 800—309. Saä (Sinfu^rfc^einfi)ftem unb bie (iJcünbe für

unb gegen feine ^Beibehaltung ©. 300. Ser seitlich befriftete ©c^u^joH

©. 303. Sie 3Birfung beä j^'^ci^a^i'etö auf ben 2lnbau ber ©etreibearten

©. 304. Saä ©etreibefd^u^aollfpftem unb bie beutfdöe 3Sief)probuftion ©.307.

Ofjad) btefem Kriege wirb ^iä) bie SBirtfdjaftspolitif beS sDeutfi^en'^

/vl' 9f{ei(^e§ üöHig neu ju orientieren f)aben. 9ii(^t nur, bafe bie

^anbelsooerträge mit hen SSertrogSftaaten, foroeit fie ber i^rieg nid^t

bereite jerriffen {)at, mit bem ^al^re 1918 ablaufen, au^ bie üeränberte
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2BcIttt)irtfd^Qft§- unb SBelttnorftglage, her fid^ ®eutf(i^(Qnb gegenüber^

geftellt fetien roirb, srcingt ju einge^enben ©rraägungen, roeld^e

Sßirtfd^aftSpolitif m^ bem Kriege bie gegebene fein mu^. 33e=

fc^äftigen mix un§ ^eute mit ber 3IgrarpoIittf, fo rairb bie

?VragefteIIung lauten: ©oll ©eutfd^lanb noc^ bem Kriege boS ©etreibe=

fc^u^joüfpftem in ber gleichen ober einer äfintic^en SBeife raie oor

bem Kriege fortfül)ren, ober ift in Slnbetrod^t ber oeränberten notionol*

roirtfrfiaftlid^en unb roelttoirtfd^aftlid^en 2Serl)ältni[fe bie (ginfü^rung

be§ ©etreibemonopols ober beg 3^reil)Qnbel0 in 2lgrarprobu!ten ge=

boten?

^ie Seanttoortung biefer S'röge erforbert sunäc^ft eine ein=

ge^enbe 33etrQ(^tung ber nationQliroirtfd^aftlid^cn unb
roeltroirtfc^aftlid^en Sage, in bie ©eutfd^lanb ooraulfid^tlid^

nod^ bem Kriege gefteHt fein wirb, benn bie jufünftige 2lgrarpolitif

mufe fid^ au'ihaum auf ben Sebürfniffen ber 33eoöl!erung unter

SBerücffid^tigung ber Sage ouf bem SBeltmarft. (B§> oermag jtoar

niemanb in bie Sufwnft gu fd^auen, unb bo§ ^rop^ejeien mor üon

jelier ein unbanfbare^ ©efd^äft, immerf)in roirb fid^ aber oul ber im

^rieben beftanbenen roirtfd^aftlic^en Soge in $8erbinbung mit ben

burd^ ben ^rieg gefd^affenen 58eränberungen ein 33ilb oon ber oorauS*

fid^tlic^en Sage 3^eutfd^lanb§ nad^ bem Kriege, ba§ ouf ^woerlöffigfeit

5Infprud^ ergeben fonn, fonftruieren loffen.

2)ie ^ofig, oon ber bei Beurteilung ber 2Igrorpolitif ou§=

gegangen roerben mufe, ift bie 2:atfad^e, bofe oor bem Kriege einer=

feit§ bie beutfd^e Sonbroirtfd^oft bie l^eimifd^e Seoölferung nid^t

au^reid^enb mit 9^al)runggmitteln oerforgen fonnte,

fo boB bie ©infulir oon Seben^mitteln (befonberl ©etreibe unb j^ette),

foioie oon 3SieI)futter notroenbig mar, onberfeit^ eine 3lngat)l lanb=

roirtfrf)aftlic§er 33etriebe, unb jroar oor ollem ©etreibe bouenbe ®roB=

betriebe im Dften £)eutfd^lanb§, ol^ne einen genügenb l^ol^en 3ollfc^u|

infolge beö niebrigen ©tanbe§ beg SBeltmorftpreifeS nidöt rentabel
lüoren. 3« biefem 2Intagonimu§ mu^te Stellung genommen roerben,

unb bie beutfrf;e 2Birtfd^aft§politif glaubte burd^ einen @etreibefd^u|=

jotl oon 5 9}Jf. für 9toggen unb 5,50 Tlt für SBeijen in SSerbinbung

mit einem @infu^rfrf)einft)ftem einen in jeber Söejieliung geredeten

3lu§gleid^ gefd^offen ju ^oben. 2Iuf bie ©rünbe, bie gegen bo§

ganje oor bem Kriege beftonbene ©etreibefd^u^fpftem fpred^en, fott

jegt nid^t eingegongen roerben. ^ier genügt bie ^eftftellung obiger

^otfoc^e.

§ot nun, unb bol ift bie jroeite jyroge, ber Ärieg 2Serl)ältniffe
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gef(Raffen, bie biefe Sofi^, üon ber loir ausgingen, roefenttid^

üeränbert ijahm? 3}Ut anbeten SBorten: 2Birb einer[eit§ nac^

ben ©rfatirungen biefel Krieges bie beutfd^e Sanbtuirtfc^aft in ben

fomnienben griebenSgeiten imftanbe fein, haS^ beutfd)e 3SoIf au^-

reid^enb mit 9iat)rung§mitteln ju oerfe^en, ober toerben fid^ anber=

feitS auf bem Söeltmorft bie ^reiSoertiältniffe berart oerfd^oben

{)aben, baB bie jollfreie (Sinfuf)r oon SebenSmitteln au§ bem

3lu5lanbe bie greife ber f)eimifd^en lanbroirtfd^oftlid^en ^srobufte

nid;t unter ben 6tanb ju brücfen öermögen, ber nottoenbig ift, um
bie ^robuftionSfoften auä) ber minbergünftigft gelegenen betriebe nod^

5u hedtn unb fomit ber ßanbrcirtfi^aft bie bisherige D^tentabilität

ju fi(f)ern?

®er erfte ^eil biefer g^rage beantwortet fid^ oon felbft: aud^

nac^ bem Kriege in ben fommenben ^riebenSja^ren wirb ©eutfd^Ianb

jur auSreic^cnben 2)e(fung be§ 33ebarf§ feiner 33eoölferung auf bie

©infuJir oon Lebensmitteln unb Futtermitteln in etroa bem gleid^en

3Jia§e roie oorf)er, bei macEifenber Seoölferung in fteigenbem Wa^e
angeroiefen fein. ®ie oolle roirtfc^aftlic^e (5elbftgenüg =

f a m f e i t 3)eutfc^IanbS t)at fid^ auf bie ©auer olS eine U n m ö g I i (^ =

feit gezeigt. 2)ie auSreic^enbe ©rnä^rung ber beutfd^en SeDölferung

erforbert einen 3uf<^wB oom 2tuSlanb, bem man für bie erften '^a\)xe

be§ g^riebenS auf ungefähr ber gteid^en ^öt)e roie oor bem ilriege

roirb oeranferlagen fönnen. darüber bürfte ernftlid^ fein Sw'cifel fein.

2)er nod; fo feE)nfü(^tige 2Bunfc^, S)eutfd^tanb möge in ber ©rnäfjrung

unab{)ängig oom 2luS(anbe baftel^en, roirb über bie f)arte ^^atfad^e

ber Unmöglic^feit biefeS auf bie Sauer nid^t ijinroegtäufd^en fönnen.

3n biefer ^infid^t bleibt fomit bie 33afiS, oon ber roir ausgingen, bie

gleid)e.

Dlid^t fo einfach ift bagegen ber jrceite ^eit unferer ^i^age be»

antroortet: 2Bie roirb fid^ oorauSfid^tlirf) ba§ ^reiSnioeau oon
Slgrarprobuf ten auf bem 2Beltmarft nac^ bem Kriege

fteüen? — S^ergleid^t man bie greife ber roid^tigften Lebensmittel

in SDeutfd^lanb mit benen auf bem Söeltmarft (©roBbritannien) im

Kriege, fo jeigt fic^ bie bemerfenSroerte S^atfod^e, baB bie greife für

©etreibe, unb groar oor allem oon S^ioggen unb SSeijen unb infolge

baoon aud^ Srot unb 3JZef)l, in ©eutfc^lanb roeit niebriger ftefjen als

bort, roä^renb j^leifc^ unb befonberS ^ette auf bem äBeltmarft tiefer

notieren V ^ft barauS aber ber ©d^Iufe gered^tfertigt, bo§ aud^ n a c^

* ^aö) einem 33enci^t Dr. |)orIac^erg in ber „Sa^erifc^en 6taatä=
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bem Kriege bie ©ctreibepreife in ©eutfd^lanbfid^ tiefer

[teilen raerben a{§> auf bem SBeltmarft? — tiefer ©d)tufe roäre be=

red^tigt, roenn erften§ in ®eutf(^Ianb ber ©etreibepreis im J^riege ein

ungebunbener, ein freier roäre unb jroeiten^ bie 3Bat)rfd^einlid^feit

beftönbe, bafe ber 2ßeltmarftprei0 fi($ and) noc^ naä) bem Kriege auf

ungefö^r ber glei(^en ^öt)e wie gegenroärtig galten roirb. 2)te erfte

^orQU§fe|ung trifft nun fd^on nid^t gu : bereite @nbe 1914 erfolgte,

um ba0 ©urd^^alten ber minberbemittelten 33eDö[ferung in ©eutfd^-

lanb ju ermöglid^en, bie g^eftfe^ung oon ^öd^ ftp reifen für ©e«

treibe unb bolb barauf für 9Jlet)l unb 3^rot. 3)iefe ^^eftfe^ung be§

.^öd^ftpreifeg für bie^ roid^tigfte 3Sotf§nat)rung§mittel ift eine nid^t

genug ju bonfenbe ^ot geroefen, bie jur ©tobilifierung be§ 2Birt=

fd^aft^tebeuio im Kriege ouBerorbentUd^ oiel beigetragen |at. 2)q§

Korrelat baju roar bie @infü|rung ber Stationierung beS 3Ser =

btanä)§> oon 33rot unb 3)?et)l. 33eibe 3Jtafenat)men — roälirenb

be§ i^riegeg fegenSreid^e DfJotroenbigfeiten — roerben fid^ aber

nad^ g^rieben^fd^luB, roeuigftenS auf bie 2)auer, nidit aufredet-

ermatten I a f f e n. g^reilid^ |at fid^ oor furjem ber Seiter ber

SfteidjSgetreibeftette , Unterftaat^fefretär 9)iid^aeli§, ba^in aus-

gefpro(^en, baB nod^ für eine Steil^e oon ^0^)1^^" "^^t ber S3efd)rän=^

fung im 33rot= unb 9)let)Ioerbraud^ gered^net roerben muffe. 2luf

bie ©rünbe, bie itju ju biefer ^ufeerung beftimmten (fd^led^te Sßaluta

unb g^rad^traumnot), foü je^t nid^t eingegangen roerben. ^ier fott

nur barauf ^ingeroiefen fein, bafe im 3"t*^^ßff^ ^^^^^ auSreid^enben

<Srnät)rung be§ beutfd^en 3SoIfe§, inSbefonbere ber arbeitenben klaffen

unb ber l^eranroad^fenben S^G^n'^/ fobalb roie möglirf) nad^ f^riebenS^

fd^Iufe bie Stationierung aufgef)oben roerben mu§. 2)a§ bieg ein^ ber

erften ©ebote ber Stotroenbigfeit ift, barüber bürften roo^l feine Bi^eifel

beftet)en. 3)iit ber 2luf|ebung ber Stationierung fällt aber auä) ber

^öcfiftpreig, benn ein ^öd^ftpreiS läfet fid^ ol)ne Simitierung be§ 33er=

braud^eä gerabe bei ©etreibc, Wlel)i unb Srot nid^t aufred^terfialten.

3eitung'' in 3ir. 49, 1917 ergaben ftcft nad^ bem Stanbe üom 20. ^iatxuai- 1917

folgenbe ^reiönotierungen in Matt na6) bem griebenSfurö

:

Serlin Sonbon ^ati»

SBeiaen .... 100 kg 26,0 39,8 27,1—27,5

3ioggen .... 100 = 22,0 - 27,9-28,2

^ofer 100 = 28,0 36,6 22,7—23,9

©erfte 100 = 28,6 33,6 29,2—32,4

Sßeijenme^I . . 100 » 36,75 50,0 \oco_44B
3toggenme^I . . 100 > 32,5 — / ' '
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S)ie S'otöe roöre — roie aul ben @rfQt)rungen ber ilrieggroirtfd^aft

jiir ©enüge t)erüorgef)t — ein ouBerorbentlid^er 2)iangel in ben

iRonfumtiong^entren, in ben ©tobten, bei Überfluß an ben ^rob,uftions=

fiätten, auf bem platten Sonbe. 9)tit bem ^rieben roirb alfo ieben=

fallä — ob gleid^, ob fpäter, fpielt l;ier feine dtoüe — eine 2luf-

Ijebung be§ ^öd^ftpreifeS für ©etreibe ufrc. fommen muffen. SBelcöee

wirb ber bann fid^ bilbenbe natürlid^e ^rei^ fein ? ^n roetd^em 5ßer=

{)ältni§ lüirb er jum SBeltmarftpreiS fteiien?

®ie 33eantn)ortung biefer S^rage erforbert eine SBetrad^tung unb

Beurteilung berooraugfid^ttic^enSBeltmarftlagenad^beni
Kriege in bejug ouf Slgrarprobufte, infonberi)eit ©etreibe.

5Der Ärieg i)at eine auBerorbentlid^e Steuerung be^ ©e--

t reibet in ben auf ben 3BeItmarf t angeroiefenen ©ntentelänbern,

engl an b unb ^ranfreic^, gebrad^t. 2Bät)renb in ben testen

^riebenSja^ren in ©nglanb Sßeijen 31—32 sh per Duarter notierte,

ftieg ber ^reiö im ^a^xe 1916 jeitroeilig auf 75 sh, Slnfang 1917

<iuf 86 sh. ©ine äJ)nIid^e ^reiSentroidflung §atte g^ranfreid^. 2lud^

bie anberen ©etreibearten, ©erfte, ^afer, 3Kai§, finb entfpred)enb im

greife geftiegen. 58erurfad^t war biefe au§erorbentlid^e ^reii5fteige=

rung in erfter Sinie burd^ bie mafefofe gi^ßt^tenteuerung, bie

lüieberum i^rerfeitl bebingt rcar burd^ ben Unterfeeboot^frieg, ber bie

!Rifitoprämien fprung^aft in bie ^öfie ge^en liejs, unb bie g^rod^t^

raumnot infolge 33erfen!ung jatilreid^er ©d^iffe. 3lu^erbem trat al§

jtoeiter ©runb I)ierju bie fc^ted^te SBelternte im ^aJjre 1916, bie

ju einem 2leil burd^ ben 9iücEgang ber 3lnboufläd^e in ben

überfeeifd^en Säubern, t)eroorgerufen burd^ boB ^erauSgiefien ber

Seute au^ ber Sanbtoirtfd^aft gur 33efcf)öftigung in ber Stüftung^'

inbuftrie (33ereinigten Staaten, ^anaba), in 5>erbinbung mit einem

großen 9Jtangel an Äali, ba§ im gerieben bi0t)er au^ Seutfd^Ionb

belogen rourbe, bebingt toar. 2lber andi) ha§> britte gro§e 9?eid[) ber

gegen un§ SSerbünbeten, 9t Urlaub, t)atte unter einer nidjt minberen

Steuerung gu leiben, bie l^ier in erfter Sinie begrünbet mar in bem

SftücEgang ber 3tnbaufläd^en unb ber bamit oerbunbenen a)tin*

' berung ber Ernteerträge, ferner aud) in ^ran^portfd^roierig^
!eiten, bie einer regetmäfeigen 3[>erforgung ber Äonfumtionö^

gentren f)inbernb im 2Bege ftanben. 2lber biefe ?^aftoren, bie bie

oufeerorbentli(^e ^reiSfteigerung in ben ©ntentelänbern roätjrenb be§

Krieges auSgelöft t)aben, finb au^f d^tiefelicf) unmittelbarej^otgen
he§> Krieges. Wdt ber 53eenbigung biefeS roerben fie freilid^ nid^t

fogleid^ roieber oerfc^roinben, aber i^re SBirfungen roerben aHmätjlid^
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f(^n)ä(^er iiub f(j^n)ä(^er roerben, big ne in einigen ^afiren gänslic^

aufgeprt ^oben, t)on @influ§ §u fein. <Bo ift nac^ ^^rieben^fd^lu^

mit ber SBiebert)erfte(Iung ber nngefäf)rbeten ©eefal)rt beftimmt mit

einem rapibcn ^erobge^en ber Siifüoprämien ju redinen,

rooburd^ fid^ bie g^rad^tfä^e bebeutenb ermäßigen roerben. 2)iefe

mögen bann, infolge ber nod^ weiter befte^enben ertieblid^en 3=rad^t=

raumnot, immer nod^ t)o^e fein, gemeffen an ben oor bem Kriege,,

gegenüber ben gegenroärtigen roerben fie ober red^t tief fielen. ©^

ift fomit mit giemlid^er ©id^erl)eit ein bcbeutenbeS ^erabge^en
ber ©etreibep reife anf bem SBeltmarft ju erroorten, aller-

bingg gunäd^ft bei roeitem nicf)t auf ben ^reigftanb oor bem Kriege,

benn ba§ burd) bie oerringerte SBelternte jufolge be0 oortäufigen

3lugfallö ber 3wfwt)r au§> Dfteuropa unb be^ SfiüdgangS ber 3lnbau=^

flädien in Überfee oerminberte 3lngebot roirb in 5ßerbinbung mit bea

burd^ bie j^rad^traumnot bebingten red^t ^of)en ©ä^en für bie Über=

fat)rt bie greife junöd^ft auf einer geroiffen ^öt)e belaffen.

5Daju fommt aber nod^ folgcnbel. 2)er J^rieg \)at eine ftarfe

^erfd^iebung in bem Sßerf)ältnig ber ^apitalfraft ber

überfeeifd^en Sänber gegenüber ben europäifd^en Staaten jur O^olge

gei)abt. 33i0 sunt ^rieg roaren nid^t nur bie übrigen ©etreibe

liefernben Sänber be§ amerifanifdöen kontinentem, fonbern auä)

bie 33 er ein igten (Staaten felbft (Sd;ulbner (Suropa^, befonber§

@nglanb§. 2lmeri!anifd^e 2lnteil)en roaren in piel loserem '^a^t in

@uropa untergebracht at§ europäifc^e 2Berte in 2tmerifa. -Raä) bem

^rieg aber bürfte fid^ ba§ 3Sert)äItni§ umfetiren. ®urd^ bie enormen

^riegslieferungen in erfter Sinie, bann aber aud) burd^ bie 33er=

forgung mit Sebenämitteln, burd) ^anbelögeroinne (t)o|e g^rad^tfä^e,

^ot)e Prämien) finb bie ©ntenteftaaten, oor allem auä) @nglanb,

®d)ulbner Slmerifas geworben, 'i^mn bie @inful)r all biefer l)od^=

roertigen äßaren, bie bie @ntenteftaaten au^ 9lmerifa belogen, fonnten

biefe infolge be^ Ä'riegeö, in ben fie oerroidelt roaren, nid)t mit ber

2luöfu^r eigener g^abrifate bejalilen. ©o tam eS, ba^ fiel) juerft bie

grojgen englifd^en @utl)aben in ben 23ereinigten ©taaten erfd^öpften,

tiann ©nglanb jum 3Serfauf feiner amerifanifd^en 2Berte fd^reiten

unb fd^lieBlid^ felbft ilrebit bort in großem Umfange oufne^men

mufete. ®amit finb bie Stollen geroed^felt. ©nglonb ift jum ©d^ulbner,

'ilmerifa §um ©laubiger geroorben. S)iefe ©laubig er ftellung

aimerifaS fann nid^t ol)ne ©influfe auf bie i^öbe be§ ^^reife^ ber

'^robufte, bie e^ anjubieten Ijat, bleiben. 2)a e§ nad^ bem Ä'riege

einen 2^eil feiner ©infu^r ou§ ©uropa mit ben 3^"!^" feinet &nU
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fiaben^ in ben ©ntentetänberu bejafilen tann, muffen bie SBaren,

bie c§ Qu§füf)rt, im ^^reife fteigen. ®a§ finb cor allem Seben^mittet,

(betreibe, SSeigen. SDie greife, bie 3lmerifa forbern fonn, werben

btn 2BeItmarftprei§ t)inonffd^rauben, werben auä) ben

anberen überfeeif(j^en Sänbern erlauben, it)re 2lgrarprobufte ju

Pieren greifen alö fonft ju liefern, ^ier liegt ein prei^fteigernbes

3)Zoment oor.

Slber bieg bürfte burd^ einen anberen g^aüor, roenigftenio ju

einem 2^eil, an§geglid)en werben. Unb biefer ift Silufelanb. ^n

nod^ weit E)öf)erem ^JJafee, at§ 3lmerifa raäf)renb beg Krieges junt

©laubiger SSefteuropa« warb, ift 9tu^Ianb wäi)renb be^ Äriege^ an

bie 2Beftmä(^te üerfd^ulbet. ©d6on üor bem j?riege waren ^ran!reic§,

©eutfc^Ianb unb (Snglanb ©täubiger 9tufelanb§, unb fd^on üor bem

Kriege galitte S^tuBIanb feine ©d^ulbjinfen an biefe Staaten mit ber

2lulful^r feiner 2lgrarprobufte. '^a<^ bem Kriege wirb bie © 1$ u I b e n =

laft S^tufetanb^ enorm gewad^fen fein, unb e§ wirb aller 33or'

au^fid^t nac^ bonn aud^ ©eutfd^Ianb 9?uBIanb gegenüber eine oer»

ftär!te ©läubigerftellung annefimen fönnen. ®a 9iuBIanb aber auä)

nad^ bem Kriege bie ©d^ulbginfen an feine ©läubigerftaaten nid^t

anberS aU mit ber 3lu§ful)r feiner Igrarprobufte bejat)(en fann,

muB bie ftarf cermetirte @d)ulbenlaft biefeö ©taateS in niebrigen

greifen für bie SBaren, bie e§ anjubieten \)at, jum 3lu§brucf

!ommen. Sf^nfefanb fpielt aber ai§> 33erforger be^ europäifd^en

^arfteS mit ©etreibe eine fet)r grofee Atolle: ^m ^alire 1912 füf)rte

«Wufelanb runb 270 000 ^Tonnen 9ftoggen im 9Berte von 37 mm. mi
unb faft 560 000 Tonnen Söeijen im 2ßerte oon 95 mWi. mi na6)

S)eutfd^lanb, über 9 3}Jia. englifd^e S^ntner, alfo faft 500 000 Tonnen

SBeijen unb SBeisenmet)! nad^ ©roBbritannien au^. ®ie gefamte 3Ius=

fut)r 9f?uBtanb§ nad^ ®eutf(^Ianb t)atte im ^a\)xz 1911 einen 2Bert

üon über 490 «litt. 9tubel gteic^ 30,8 ''/o feinet gefamten 2lu§fut)r=

wertet, nad^ ©rofebritanoien gingen für 337 9)tiC[. 9iubet = 21,2 "/o,

nad^ ^ranfreid^ für über 90 aJiitt. 9?nbel = 5,7 "/o
;
gufammen naä)

biefen brei Säubern für runb 918 'iRiH. 3f?ubet = 56,7*^0 feineö

gefamten 2lusfu{)rwerteä. Unb biefe ftarfe 3lugfu{)r 9hi&lanb§, bie

auä) naä) bem Kriege im wefentlidjen unoeränbert fortbeftetien bürfte,

beftanb in ber ^auptfad^e au§ ätgrarprobuften, bie e§, wie erwät)nt,

jufolge feiner ^erfc^ulbung an 2Befteuropa ju niebrigen --preifen

abgeben mu§. ®ag fann nid^t ot)ne Sßirfnng auf bie ^reiSgeftaltung

am Sßeltmarft bleiben. ®er ^cnbenj ber ^reisfteigerung ber 9Igrar-

probufte, bie fid^ infolge ber ©läubigerftellung 2lmerifa0 auf bem
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Söeltmorft fühlbar mad^en wirb, voixtt bie 2lu0ful^r ruffifd^er 3lgrar*

probuüe, bie biefeS öanb sufotge feiner ©c^ulbnerftellung ju niebrigen

greifen abgeben mujs, entgegen unb fann biefe ausgleiten, üielteic^t

fogor überfompenfieren.

^reilid^ fonn 9ftu§Ianb§ @inf(u§ erft bann ooll jur SBirfung

fommen, roenn fein je^t im Kriege banieberliegenber 3lnbau fic^

Tüieber gehoben \)at. ®a§ bürfte ober — roenn nid^t unoori)er=

gefef)ene ©reigniffe eintreten — in fefir fnrjer 3eit ber %aü fein.

2lnd^ in ben übrigen 2Igrartänbern , in benen n)ä|renb unb im

(befolge beS Krieges ber Ernteertrag jurürfgegangen ift, wirb fid^

biefer, aller 5ßorau§fidE)t narf), batb nad^ Ärieg^fd^Iu^ roieber lieben,

benn, roie fd^on oben eriüäl)nt, waren bie Urfa(^en, bie bem 3flücfgang

ber 2Inbauf[äd^en jugrunbe lagen, au§fd^lie§Iid^ burd^ ben ^rieg

bebingt.

SJiit ber Seenbigung be§ Krieges fallen biefe fort, unb anbere

O^aftoren, bie ben SBelternteertrag auf bie ^Dauer merflid^ jurüdfgel^en

laffen fönnten, finb nid^t oorfianben. ^a§> ©treben nad^ ^n^wft^iöU^

fierung feiten^ einjelner Slgrarlänber fann iebenfallS — folange nod^

onbaufät)ige§ Sanb in genügenber SJJenge oori)anben ift, unb bie

oerringerte 3"!"^^ ^"^ einem Sanbe burcf; oerme^rte 3ufw§^ß" Q"^

anbecen 33auernlänbern immer roieber roettgemad^t roirb — nid^t

ai§> ein fold^er angefeJien werben, '^an roirb im (Segenteil mit ber

roeiteren 3""ol;me ber 2lnbauftä(^en auf bem@rbfrei§
unb einem fortgefe^t fid^ fteigernbenSßelternteertragju

rennen l^aben. ^6) tann mid^ mit biefem Problem l)ier nid^t nä^er

befd^äftigen unb muB, um 2ßieberJ)olungen ju oermeiben, fd^on ouf

meine on anberen ©teilen erfolgten 2lu§fül)rungen ^inroeifen \

?^affen roir allel gufammen, fo bürfte fid^ folgenbeS ergeben:

3m erften g'riebengernteial^r roerben aller SSorauSfid^t

nad^ bie greife ber 2lgrarprobu!te, infonberl)eit bie ©etreibepreife,

auf bem 2Beltmarft fid^ nid^t fel^r oiel tiefer ftellen aU im

legten ^rieg^jalir. ©ine ^reisfenfung bürfte infolge beS $erab=

gel)en§ ber g^rad^traten burc^ bie Slufbebung ber im Kriege beftanbencn

Sfiififoprömien jroar ouf jeben 3^all p erroorten fein; bie geringen

2lnbaufläd^en , bie baburd^ l)eroorgerufene SSerminberung ber SBelt*

ernten oor attem in Dfteuropo roerben in 3Serbinbung mit bem immer

1 SSgl. hierüber mein S3uci^: „®aä lüeltrairtfcfiaftlic^e Problem ber

mobernen ^nbuftrieftaoten", 3(ena 1916, ©. 82 ff., foraie ferner: „Satfac^en unb

Urfadien ber internationalen SSerteuerung ber Sebengl^altung", 2lnnalen für

f08ialc ?ßoIilif unb @efe^gebung, 93b. III, §eft 5 u. 6, 1914.



13931 ülgrarjöQe, ©etreibenionopol ober Jret^anbel 271

nod^ beftetienben ^yrac^traummangel bie greife gunäd^ft mä) auf einer

geroiffen ^öf)e betaffen. SIber fd^on in ben näc^ften Satiren roirb

mit ber SSergröfeerung ber Slnbaufläd^en, mit gunetimenber SSermet)rung

ber (Ernteerträge bie ^onfurrens ber ^ilgrarftaaten auf bem
SBeltmarft fic^ füf)tbar mad^en. S)ie g^rac^traumnot roirb

oon ^ot)r gu ^ai)x eine geringere toerben, ha olle (Staaten ben 2lu§--

ban i{)rer ^anbel^flotten eifrig betreiben muffen — fd^on roäfirenb

beS Krieges f)aUn bie ©taoten ^anbetsfd^iffe naä) aJiöglid^feit er-

baut — , unb bomit werben bie g^rad^tfä^e immer roeiter l^erunter=

ge^en. ®ie ©täubigerftellung 2lmerifa§ ©uropo gegenüber roirb ^roar

bauernb ein preisfteigernbe^ 2Koment bleiben, ba§ aber burdj ben

^reiSbrucf ber ruffifd^en ^robufte ju einem guten Xäi aufgehoben

werben mag. <So ftebt ju erwarten, baB ber Söettgetreibe-

prei^ fid^ fd^on üom jroeiten ^rieben^erntejafir ab tx-

^eblid^ fenft, um, roenn auä^ nid^t auf ben ©tanb oon oor bem

Kriege, fo bod^ auf ein nur unroefentlid^ t)öl)ere§ 9lioeau

jurüdEjuge{)en. S)aju fommt, ba§ ein ?^aftor, ber oor bem Kriege

ftar! prei^fteigernb roirfte, ein ?^aftor auf ber 9?ad^fragefeite : bie

SBirfung ert)öbter ^auf!raft ber 9}iaffen, im fommenben

^rieben infofern fortfällt, al§ in allen Säubern bie oorauSfic^tlid^

eintretenbe roirtfd)aftlid^e ©epreffion in $8erbinbung mit ber t)ol)en

©teuerlaft bie ^auffraft be§ 3Solfe§ nod^ längere '^txt nieberljalten

bürfte.

2)a§ l)ier entroorfene 53ilb fann natürlid^ burd^ (gintreten un=

oorl)er§ufel)enber ©reigniffe in roefentlic^en 3ügen ein anberel roerben

;

fo fann, um nur ein§ gu nennen, SftuBlanb burd^ @rflärung be§

©taat^banferotteg feinen 5ßerpf(id^tungen fic^ entgielien unb infolge=^

beffen ber gu erroartenbe ^reisbrutf, ben feine ©rjeugniffe auf ben

2Beltmarft auSguüben imftanbe ift, ausbleiben. 2ßal)rfc^einlid^ ift

bieg jroar ni^t, benn aud^ eine ^leoolution — bie gerabe in ben

2;agen, reo bieg gefdl)rieben wirb, fid^ bort üoügiefit — roirb fd^roer*

lic^ bie bäuerlid^e 2lgrarbeoölferung berart an§ S^luber bringen, ha^

fie fid^ roeigern fönnte, i^re ^robufte ju billigen greifen l^erjugeben.

5tber — e§ ift niemanb gegeben, in bie 3wf"'^ft gu fd^auen, unb roir

fönnen nur bag augfagen, roag auf ©runb ber gegebenen 5ßerl)ältniffe

unter SerücEfid^tigung ber gu berec^nenben ^^aftoren roalirfd^einlid^

unb üoraulfic^tlid^ in ßufunft eintreten roirb. Unb bie 2Ba^r-

fd^einlidE)feit fprid)t in l)obem (Srabe bafür, ba§ bie (SJeftaltung ber

SBettmarftlage nac^ bem Kriege eine fold^e roirb, roie id^ fie gu

fc^ilbern oerfud^te.
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®ef)en mir ie|t ju unferem 2lu0gang§|)un!te roteber jurüd: S"
raetd^cm 5ßer^ä[tni0 rairb nad^ bem Kriege ber naä)

Sluf^ebung be§ §öd^ftpreife§ ftd^ bilbenbe freie, un =

flebunbene3nIanb§prei§für@etreibeäum2Bettmar!t'
preis fielen? — ®er ^ulanbgpreil — unter ber flftiüeu 3ln=

nafime, bafe ®eutf($lQnb immer nod^ ein gefc^toffeneS 2Birtfd)aft§'

gebiet bliebe — riditet fic^ naä) ben ^robu!tion§!often, bie ber na6)

Sage unb 33onität am loenigften günftig befd^affene 33etrieb auf=

wenben muB, um gerabe nod^ rentobel ju fein. ®ie beutfd^e Sanb=

TOirtfc^aft ^at nun n)ät)renb beS 5!riege;o ^öd^ftpreife gehabt, e§ ift

fomit aller 33oben in 33ebauung genommen, ber gerobe nod^ bei biefen

^öd^ftpreifen eine fnappe 9tente abroarf. '^nn muB berücEfid^tigt

werben, baB ber ^rieg oft nid^t unerl)eblid)e ©rfdiroerungen unb 5Ber=

teuerungen ber Sanbtüirtfd^aft gebrad^t ^at, bie im ^rieben fortfallen

rcerben, anberfeitS aber für oiele lanbtoirtfd^aftlid^e ©rjeugniffe

(^leifd^, 3)tolfereiprobu!te ufro.) fe^r grofee ©eroinne ergielt rourben,

fo bafe fid^ rool;! beibeS auSgleid^en bürfte. 3JJan wirb bat)er in ber

2lnna{)me nid^t fe{)lge^en, baB — unter ber freilid^ nur fiftioen, ba

in SSirflid^feit nxdjt jutreffenben 33orau§fe^ung, ©eutfd^Ianb bliebe

aud^ weiterhin ein gefd^toffeneS SBirtfd^aftSgebiet, unb feine S3eoöt=

!erung fönnte burd^ bie l)eimifd^e Sanbroirtfd^aft auSreii^enb ernährt

werben — nad^ 2luf|ebung be§ ^öc^ftpreifeS ber fid^ bann bilbenbe

freie, ungebunbene, natürlid^e S^Iö^^^P^^ßi^ wm ben

bisher beftanbenen ^öd^ftpreiS fd^manfen mürbe, gür

2Bei§en betrüge er fomit alSbann 280—290 3Ji!. pro S)oppel5entner,

für ^toggen mürbe er fid^ auf 260—270 3)1!., für ©erfte unb ^afer

um 270 W. ftellen. ®iefe gJreife finb natürlid^ nur fiftioe, in

SBirflid^feit mürben bie greife im gefc^Ioffenen SBirtfd^aftSgebiet

nad^ 2luft)ebung ber ^öd^ftpreife infolge be§ ftarfen Überraiegen§ ber

^fiad^frage über ba§ 3lngebot raeit l)öl)ere fein, unb ba§ doppelte,

©reifad^e, ja oielleid^t nod^ me^r betragen. 2lber biefe „roirflid^en"

greife intereffieren un§ l)ier nid^t, ba fie niemals in (Srfdjeinung

treten bürften. j^ür unS !ommt ber $reiS in j^rage, bei bem auä)

bie ungünftigften Setriebe immer noc^ rentabel mären, ober anberS

unb oielleid^t nod^ treffenber auSgebrüdft, bei bem bie beutfd^e Sanb=

roirtfd^aft bie gleid^en ©eminne erzielen fönnte wie je^t

im Kriege, 'i^enn ben ^reil werben bie beutfd^en Sanbwirte ju

erreidjen fud^en, ben werben fie al§ benjenigen l)inftellen, ber not*

wenbig ift, bamit fie ejiftieren fönnen. Unb biefer ^rei§ würbe,

wie auSgefüljrt; ber wätirenb be§ Krieges beftanbene ^öd^ftpreiS fein
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bsTO. um i|n fd^roonfen. 2)te greife, bie oor bem Kriege erjielt

rourben, roürbe er um ein {Srleblid^e^ übertreffen: nimmt man al»

ungefäfiren ©urd^fd^nittgpreig ber legten j^rieben§ja()re für 9toggen

170 mi, SBeijen 210 m., ^afer 165 mi, ©erfte 170 m. an, fo

ftänbe biefer fiftiöe freie ^reiS bei S^oggen um ca. 90—100 9Ji!.,

SBeisen 70—80 m., ^afer unb ©erfte um etroa 100 m. £)ö|er.

Unb tüie oert)ielte fid^ biefer ^rei§ gegenüber bem
2Beltmar!tprei§? — ^^el^men mir nad^ bem SSortiergefagten an,

\>a^ ber SSeisenpreiS im erften ^^riebenSjafir infolge ber 2luft)ebung ber

^ofien Sftififoprämien von runb 400 ^t auf 250—300 Wl pro ®oppel=

jentner, ber 3ftoggenpreil oon 300 3)if. auf 200 Tlt fiele, fo roürbe

fid^ ber fütioe ^"iQnö^prei^ iwi erften 2BeIterntejaf)r etroa auf ber

^ö^e beg äßeltmorftpreifel, oieUeid^t etroa§i tiefer für 2Beijen, etroa§

i)ööer für ©erfte unb ^afer ftetten. Slber nad^ unferen 2Iu§füJ)rungen

bürfte fid^ ber 2Beltmar!tprei§ f(^on oom jroeiten g^riebenäernteja^re

ab erl)eblic^ ermäßigen unb in ben fommenben ^a^ren fid^ nid^t fe|r

roefentUc^ über ben früt)eren 2BeItmar!tprei0 fteHen, ba§ roäre für

9ioggen 150—140 mi, für Sßeiäen 190—180 m. ©ine un =

get)inberte ®infut)r auSlänbifd^en ©etreibe^ nac^ ®eutfd^=

[anb — unb bamit fommen roir auf bie SBafis, oon ber oben au§>'

gegangen roürbe, roieber jurüdE — roürbe fomit — felbft roenn man
berücffid^tigt , ba§ eine nod^ fortbauernb ungünftige ^^aluta {wa§

fe^r jroeifel{)aft ift)^ bie ©infu^r nad^ ©eutfc^lanb oerteuerte —
ben fütioen ©etreibeprei^ in ©eutfd^Ianb febr ert)ebHd^

^erabbrücEen: 9ioggen oon etwa 260 3)?f. auf 150—160 SSUt,

Sßeijen öon etroa 280 m. auf 190—200 mt ®enn — unter ber

2lnnat)me ber Mditigfeit unferer 3Iu§füf)rungen — roirb bie boppelte

2^atfad^e: einerfeitS bie UnfäEiigfeit ber beutfd^en Sanb-
roirtfc^aft, bie l^eimifc^e Seoöüerung auSreid^enb mit
9flat)rung§mitteln5uoerfe^en, anberfeitS bie U n r e n ta b i l i =

tat einer Slnjat)! lanbroirtf d^af tlid^er Setriebe o^ne

genügenben3oHfd^u^, nad^ bem^riege eben foroieoor =

l^er befielen. 9Zur mit einem Unterfd^ieb : ®ie ©d^u^bebürftig =

feit ber beutfd^en Sanbroirtfd^aft — gemeffen mit bem Ma'B^, ba§ oor

bem Kriege feitenl ber Sanbroirte felbft roie ber 3flegierung angelegt

löurbe — roirb eine nod^ größere fein.

^ aJlan roirb ben 2(uäfüt)rungen 5 ran 3 Dppenl^eimcr § in ber „®uro=

päifd^en <Btaat§-- unb 2ßirtfc^aftä»3eitung" 1917, 9Jr. 12, bafi bie beutfd^e

SSaluta naö) Seenbigung beg Äriegeä fic^ fe^r balb auf pari fteCen roirb, burc^:=

auö beipflicfiten muffen.

©ö^moUerg afa^rbu^ XLI 3. 18
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®enn bie Sanbtöirtfd^oft t)Qt ftd^ on bte ^olien greife, bie

Tuätirenb be§ ^rie^eg erjielt raurben, geraö^nt, bieSetriebe finb

umfooiel lüertüollcr, ber@runb unb Soben um foüiel

teuerer geiüorben, al§ bie greife ber ^robufte geftiegeu finb. ®cr

alte Sefi|er f)at fi^ mit feiuem ganjen Setrieb auf biefe l)o^en gJreife

cingefteUt, eiu neuer Seft^er {)Qt ha§> lanbroirtfcCiaftlici^e @ut, feinen

33oben, ju bem entfpred^enb i)o{)en ^?reife übernommen. @r mufe,

fott bie Sflentobilität feine^5 lanbroirtfrf) oft liefen Betriebes bie glei($e

bleiben, biefe greife tierauSroirtfc^aften ; benn ba§ ift ja eben bie

©igenart be§ an ben unoerme{)rbaren unb uuöertretbaren ©runb

unb Soben gebunbenen tanbroirtfd^aftIic|en 33etriebe§, ha^ bie in-

folge ber9)ZonopoIft ellungb er Sanbroirtfd^oft erhielten

^JDief)rgen)inne untrennbar mit bem Sobennerfd^melä^n.

Unb infolge be§ Slbfd^IuffcS oon bem SBeltmarft fiatte bie beutfd^e

Sonbn)irtf($aft roäf)renb be§ ^riegeg ba§ faft au§fcf)lie§Iic^e 2RonopoI in

ber SSerforgung ber t)eimifd)en Seoölferung. Ober anber§ auSgebrüdt:

®er 2lbfdilufe oon ber 3Bettroirtf (i^aft t)at roie ein 3 o 1 1 geroirtt, beffen

^öt)e burd) bie ^eftfe|ung ber ^öc^ftpreife begrenzt roar.

(Sott bie 9ientabilität ber beutfc^en Sanbroirtfd^aft ungefc^mätert bie

gleid^e roie roätjrenb be§ Äriegeg bleiben, fo roäre i^r ein ©d^u|

gu geroäliren, ber fo t)od^ ift, bafe fie ben oben bezeichneten

fiftioen ^rei§ für il)re erjeugniffe erlangen fann, ein 3ottfd)u^

alfo, ber — unfere 2lnno^me oon ber ©eftaltung beS SSeltmarftpreifeö

al§ riditig t)orouggefc^t — ben üor bem ^rieg beftanbenen nod^ über-

treffen roürbe. Unb einen fold&en ^ottfc^u^ werben auc^ atter 33or=

au^fid^t m6), fallg ber 2ßettmarftprei§ nad^ bem f^rieben§fd^lu§ auS

ben oben gegebenen ©rünben fättt, bie beutfc^en Sanbroirte oerlangen,

bafür fprid^t nic^t nur bie Slgrargefc^ic^te ©eutfc^lanbg , fonbern

aud) @nglanb0. ®iefe ?^orberung ber Sanbroirte entfpringt nic^t

mangelnber einfielt ober fet)lenben fojialen ©efül)l§ gegenüber i^ren

^olfggenoffen, fonbern fie finb ju biefer gorberung burd^ bie roirt^

fd^aftlirfien 3Serbältniffe, in bie fie geftettt finb, burd^ bie ©igenart

be§ lanbroirtfc^aftlid^en Betriebes gesroungen — mem fie nic^t it)re

33etriebe abfc^ reiben roollen. ®a§ SBort 9ticarbo§, „ba^ bag

^ntereffe be§ ©runbeigentümerS immer bemjenigen jeber anberen

©efettfd^aftSflaffe entgegengefe^t ift", trifft auc6 l)eute nod^ tro$ atter

gegenteiligen 33el)auptungen, roenigftenl für bie Sanbroirtfd^aft eines

überroiegenben ^nbuftrieftaateS, ju.

3Bie t)at fic^ bie beutfdje SBirtfd^aftSpolitif ^ierju ju ftetten?
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II

@§ ift nid^t bal erftemnl in ber 25?irtf(j^Qft§gef(^i(^te, bafe bic

^olitif eines 5ßotfe§ oor Xat^a^en, bie berort gelagert finb, unb

üor fotd^en B^ragen geftonben ^at.

'^ox me^r al§ ^unbert ^Ql)ren t)at bie SBirtfd^QftSpoIitif be§

SanbeS, bog unS l^eute aU ber gefä^rlid^fte ©egner gegenüberftel^t,

bie gleid^e g^rage gu löfen gel)abt. 3I^nIid; loie ber atbfd^Iufe oom

3BeItmarft mif bie beutfc^e Sanbrairtfc^aft ^at bamols bie 5lon =

tinentalfperre auf bie englifci^e Sanbroirtf d^af t getoirft.

•^ie engtifd^e Sanbrcirtfd^aft toor bamal§ auc^ nid^t imftanbe, bie

tieimifd^e 33eoölferung au§rei($8nb mit 9tat)rung§mitteln ju oerfe^en,

bie 3wf"^i^ 00^ f^'eftlanbe ^er mar aber burdE) bie 3)tod^t ^iapoleonä

unterbunben. SDie g^otge toar, baB aiid^ ber ungünftigfte Soben nod^

unter ben ^flug genommen raurbe unb bie greife für 2Igrarprobufte

aufeerorbentIi(^ ftiegen. 9lur ein Unterfc^ieb beftanb : ^n ©nglanb fehlte

bomolä ein |)öd^ftprei§, unb be§i)alb überfc^ritten bie ©etreibepreife

alleä ^Jlafe. ®ie 3)äBerntejaf)re 1800 unb 1801 , bie noc§ nid^t in

bie engere 3eit ber fogenannten ^ontinentolfperre fielen, in ber aber

bereits buri^ baS ©efret beS i^onoentS Dom 1. SWärj 1793 bie @in^

fu^r üon SebenSmitteln nac^ ©nglanb ftar! bei)inbert roar, geigten

einen SBeisenpreiS von 113 sh 10 d bgro. 119 sh 6 d pro Quarter,

baS finb 523 bsro. 549 ^t. pro ©oppelgentner. ^n ber ^olgegeit

f)ielt fic^ ber SBeigenpreiS graifc^cn 300 unb 400 W., um 1810 auf

489 mi unb 1813 auf 581 mt per ^oppefsentner gu fteigen.

SSeld^e 2Birtfd)aft§poIitif @nglanb nac^ bem fallen ber ^on-

tinentalfperre einfc^Iug, ift begannt. ®er 9fluf ber Sanbroirte, ba§ bie

freie ungel^inberte @infut)r auSlänbifd^er 3lgrarprobufte fie ruinieren

roörbe, fanb bei ^arfoment wie ^tegierung roilligeS (55et)ör, unb burd^

©efe^e, bie bie ®infut)r oon ©etreibe gum ^eil ganj unterbanben,

foroie fpätert)in burd^ ^ot)e BoHfö^e rourbe bie ©infu^r erfd^roert.

:i)Ht roeld^em ©rfolg, ift ebenfatts befannt. ®en ?^ormern fonnte

t)urd) nodö fo bo{)e Boßfä^e nid^t get)olfen roerben ; bie Unterfuc^ungS-

fommifftonen, bie eingefe^t rourben, um bie Slot ber Sanbrairte, bie,

tro^bem fie infolge ber ftarfen @infu{)rbefd;ränfungen faft baS 9)lonopol

l)atten, immer roieber auftrat, fobalb günftige ©rnten ben ©etreibepreiS

brücEten, ju linbern, mufeten eingeftet)en, ba^ ^ilfe burcb ba§ ^arla»

ment nid^t möglid^ fei. „^mmer", erftärte ©ir ^Robert ^eel im

Satire 1841, „toenn baS Parlament in ben legten 20 ^a^ren fid^

mit ber 9Zot ber Sanbtoirte befd;äftigt f)at, war bie 9^ot anberen

18*



276 Garl ton Xy^la [1398

Urfad^cn jujuf(abreiben alg ber auSlönbtfd^en Äonfurrcnj; bie 9iot

beftanb ju Briten, tüo frembe^ ©etreibe oon bem engltfd^en 9Kar!t

auSgcfc^loffen toar'." ®q§ englifd^e $8oI!, boS fc^on in jener ^e\t

übertoiegenb in ^nbuftrie, ^anbet unb SSerfel^r befd^äftigt toar, litt

au§erorbentIi(^ burd^ bie im ©efolge ber ©infubrbefd^ränfungen

ftef)enbe Neuerung. 5Die @cn)erbe=^ unb ^anbe(§tätigfeit lag barnieber.

'iRaä) 20 ^ötiren ©d^u^joll mu§te ber Sonboner ©emeinberat befennen,

„bofe bie beftänbig ^une^menbe ^erabbrüdung be§ ©eroerbe^, be§

^anbel§ unb ber Sanbroirtfi^oft, jufammen mit bem roeiteftüerbreiteten

6(enb ber arbeitenben klaffen im f)öd^ften @rabe beunru^igenb fei;

— bie g^obrüanten [inb ol^ne 9)Jar!t, bie ©d^iffe o{)ne ^rad^t, ba§

Kapital o|ne 3lnlagen, ber ^anbel o^ne Profit unb bie g^armer im

prteften SebenSfampf unter einem ©^ftem oon f)ol)en 9?enten bei

greifen, meiere fallen, ha bem 33olfe bie SJiittel jur ©rnätirung festen.

^Q§ 2lngebot oon 2lrbeit§fräften roäd^ft burd^ bie rapibe 3unal^me

ber arbeitenben 33eoötferung , roä^renb bie D^adbfrage nad^ 3lrbeit

täglid) abnimmt. '5!)ie 2lrment)äufer finb überfüllt, bie SBerfftätten

oerlaffen. ^orngefe^e t)erf)inbern bie @infu§r unb taffen einer l^alb»

»erhungerten 33eüölferung bie @efe|e il^reS eigenen SanbeS aU im

B)öd^ften ©rabe ungered^t erfd^einen" ^. 2)er englifd^e Sauernftanb

aber ift roäl^renb ber 3^it i'cr ©etreibejölle unb hüx6) biefe jugrunbe

gerid^tet toorben.

®ie ^otfadien ber bamaligen ©nttoidflung ©nglanbi unb ber

gegentoärtigen in 3)eutfd^Ianb finb fo ä^nlid^ gelagert, ba^ bie Sßer-

mutung na§e liegt, nac^ biefem Kriege werbe oon ben beutfd^en

Sanbintereffenten ber 9luf nad^ (S(^u| oor ber bittigeren au^tänbifd^en

Äon!urren§ in äl)nlid^er SBeife erfd^atten al§ j^u jener S^^t feiten§

ber englifd^en ©runbbefi^er, unb bie ©eioä^rung eine§ au^reid^enben

(Sd^u|e§, ber — toenn unfere 2lugfül)rungen rid^tig toaren — ein

nod^ l)öl)erer fein müfete als ber oor bem Kriege beftanbene, mürbe

§u äl)nlid^en, für ba§ SBirtfd^aftSleben oerberbtid^en g^olgen führen

toie bamal§. 3lber id^ loitt nid^t toeiter auf ©nglanb ejemplifigieren.

''Man fönnte mir entgegenfialten, ba§ bie 33erl)ältniffe in S)eutfd^lanb

boc^ anbere finb, bafe oor attem bie Sanbtoirtfd^aft in unferem 2anbe

oiel mel)r für ben ^örnerbau geeignet unb auf bie ©etreibebeftettung

^ SBgl. 3läf)eteä (»terüber u. a. 6et Seni): „Sie 3?ot ber engtifd^en Sanb-

toirie jur Qeit ber l^ol^en GJetretbeäöHe". ©tuttgart 1902.

- Resolution passed almost unanimously by the Common Council of the

City of London on December 8th. 1842. 3iä^ere§ fiel^e in meinem o6en on=

gejogenen Sud^e: 2)aä roeltroirtfd^aftnc^e ^Problem ber mobernen Snbuftrieftaaten.
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angetoiefen fei oI§ bie encjlifd^e, ba| bie [anbtoirtfdjafttidie Xed^nif

eine roeit fortgefd&rittenere ift, unb bat)er bie Söirfung oon 3lgrQr§ö(Ien

für bie 2IIIgemein^eit eine günftigere roöre. 3'$ ^oill ba^er bireft bie

g^roge ju beantworten oerfuc^en: ^n roeld^er SBeife würbe bie (Sin =

fü^rung von SlgrarjöUen, inf onberJ)eit oon@etreibe =

jöHen, bie (Sntroicflung beg beutfdien äöirtfd^aft^*
lebend, bie ©ntroicflung oon Sanbroirtfc^aft, ^"buftrie,

^anbel beeinf Inf f en, unb roäre i|re @infül)rung im
3>ntereffe ber Sanbroirtf d§of t unb ber 2lHgemein^eit
geboten?

hierbei roirb e§ aul met^obologif^en 3^ücffi^ten nötig fein,

junöd^ft einmal bie ©rünbe für unb roiber Slgrarjölle ganj ol^ne

3flü(ffici^t barauf, ob ein 3oIIf9ftem bereite beftef)t ober nic^t, alfo

rein pringipiell gu erörtern. SBir werben alfo oon ber SSor-

augfe^ung au§get)en, bie bcutfc^e Sanbroirtfc^aft i)ätU fid^ noc^ nid^t

an bie 2ßir!ungen eines befte^enben 3ottf9ftem§ gen)öl)nt unb fid^

Diefem angepaßt. 2)enn offenbar beftel)t ein grofeer Unterfd^ieb

jioifd^en ber 2lble^nung beS SfieuaufbauS eines SlgrarjoIIftiftemS unb

ber Befürwortung ber 3'lieberrei^ung bereits beftelienber Slgrarjöüe.

ajian wirb fic^ gegen erflereS entfd^ieben auSfpre^en fönnen, o§ne

bod^ ber fofortigen Sefeitigung ber befteljenben 3ölle baS SBort ju

reben. SBeld^e jottpolitifd^en aj^afenal^men na^ bem i!riege geboten

finb, fott fpäterer 3luSfül)rung am ©c^luffe ber 2lrbeit oorbe^alten

bleiben. SSorläufig foUen bie prinzipiellen ©rünbe für unb gegen

SlgrorjöHe be^anbelt werben.

3^ragen wir gnoörberft, roeld^eS bie SBirfungen ber2lgrar*
jölleaufbiebeutfd^eSanbroirtfd^aft fein werben, unb jwar,

wie erwäl)nt, unter ber fiftioen SSorauSfe^ung, ba§ ein lanbwirt=

fc^aftlic^eS Bo^fpftem noc^ nid^t beftönbe. Qc^ fann mid^ babei l)ier,

ba bie ^atfai^en, bie gu bem 3ftuf nad^ ©(^u^jöllen feitenS ber

beutfd;en Sanbwirte fül)ren fönnen, nad^ bem Kriege äf)nlid)e fein

werben wie oorl)er unb bie ©rünbe für unb gegen Slgrarjölle in

ber Literatur ^ eine einge^enbe äBürbigung gefunben Ijaben, furj faffen.

^ Sie bis jum Kriege erfd^ienene Siterotur üBer bie ©etreibesötte ift red^t

umfangreid^. ^d) nenne ^ier nur folgenbe, bie mir befonberä ber SerüdE=

fic^tigung roert erfc^einen: ^ür ©etreibejölle: Ä. Dibenbcrg, 2)eutf(^=

lanb alä Snbuftrieftaot, 1897; 2. ^o^Ie, SeutjdEiIanb am ©d^eiberoege, 1902;

31b. Sogner, 2lgrar= unb ^nbuftri eftaat, 2. Sluff. 1902; @. ^ilbebronb,
Iiie grfd^ütterung ber ^nbuftrie^errfd^aft unb bes Qnbuftriefojialismug, 1910. —
(Segen GJetreibesöIIe: S. Srentano, Sie ©c^recfen beö überwiegenben
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®ag iQauptQrgument,tnitbem ©etretbejötte, unb um biefe l^anbelt

e§ fidö fiier, bi§^er gered^tfertigt rourben, befielt in ber 33ef)auptung,

ba§ biefe bie Seiftunggfä^igfeit ber Sanbroirtfd^oft fteigerten, baburc^

biefe jur ^onfurrenjfäiiigfeit mit bem 3luglanbe befähigten unb bamit

bie 33erforgung ber tieimifd^en 33eDölferuug auä) bann fid^erftellten,

roenn — raie oon jener ©eite beftimmt erwartet roirb — fpöter

bie 3lgrarlänber infolge 3n^»ft^ialifierung nid^t genügenb 3lgrar=

probu!te unb auä) biefe nur ju fteigenben greifen abgeben würben ^

5Da§ erfte, ma§> I)ierbei überfefien roirb, ift, ba§ i^eiftungl*

fät)igfeit unb 9ventabilität nid^t baö gleid^e, fonbern

SToei oerfd^iebene ®inge finb. ^reitid^ ert)öl)en ©etreibejöHe bie

Sfientabilität getreibebauenber Setriebe für ben gegenroärtigen 33e-

fi^er, nid^t jugleic^ aber aud^ bie Seiftungäfä^igfeit. Unb nur auf

biefe fommt e^ an ; benn bie £eiftung!§fäbigfeit ift eine bem Setriebe

al§ fold^e inneroo^nenbe (Sigenfd^aft, roä^renb bie 9tentabilität nur

Segug t)at auf ben jeweiligen fapitaliftifd^en Unternehmer. Wlan

brauet nur in bie ^rajiS be» 2llltag§leben0 l)inab5ufteigen, um ben

Unterfd^ieb ^raifd^en beiben fofort gu erfennen : ©in Xijtatet, 9Baren=

l\an§, a)üet^au§, ^^abrü, ©efd^äft, Sergnügungglofal, £offee§au^

ober bergleii^en gerät in 3o|I«ng^5fd^roierigleiten , ba infolge be&

eintretend eineä nid^t üorl)ergefe^enen ©reigniffeö (^onfurrenj bee

3flod^bargefd^äfteg, Verlegung einer ©trafee ober ^a^n unb bergleid^en)

bei ber großen Selafiung mit ^gpot^efen unb ©c^ulben ber Setrieb

fid^ nid^t met)r rentiert. ®er Unternel)mer gerät in Äonfur^; au^

ber ^affe erftelit e§ bittig ein ©laubiger ober eine anbere unter=

ne^mungSluftige ^erfon, bie ben Setrieb übernimmt, fortführt unb

fid^ red^t gut babei fte^t, ba§ Unternehmen rentiert fid^ je^t. ®abei

Ijoben fid^ bie äußeren 2Sert)ältniffe nic^t geänbert, unb au^ bie

Seiftung§fä^ig!eit be§ betreffenbeu Objefts ift nid^t im minbeften

eine beffere geworben. 2Bäi)renb beg Äonlurfes würbe ber Setrieb

Snbuftrieftaatö, 1901; SDerfelbe, 2)a§ grei^anbelöargutnent, 2. Stuft. 1911;

Sevfelbe, Sie beutfc^en ©etteibejölte , eine Senffd^rift , 2. 2tuft. 1911;

$. Siegel, Sßeltroirtfc^aft unb 25olf§n)irtfci^aft, 1900. — SBä^renb be§ Ärieges

erfd^ienen: 5. 2«enber, SDa§ moberne 3oU|c^u^fp[tem, 1916. aSgt. auc§ mein

oben angegebene^ Sud^, 3)a§ roettroirifd^aftlidöe ^robtem ber mobernen ^nbuftrie»

ftaaten, 1916.

1 Stuf bas friegäiDirtfd^afttid^e 2trgunient: bie ^Jlotroenbigfeit ber 3]er=

forgung 2)eutfd^tanb§ burc^ eigene Sebarfäbeclung im 3=aE einer burd^ einen

neuen Ärieg t)erbeigefü^rten 2te>fpcvrung uom Slu^tanb gel^e ic^ l^ier nid^t ein,

\)aS' roirb roeiter unten abgefianbelt.
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unoeränbert oom ^onfurSoerrooIter fortgeführt, bie ^unben ober

@äfte (nid^t bie Sieferanten) erfu|ren oom ^onfurfe unb bem Über=

gang in anbere ^änbe faum etroaS. 2Ba§ ift oorgegangen? ©in ju

^od^ belüftetes, gu ^oc^ ju Sud^ ftelenbeS Unterne{)men ift einfod^

ttbgefd^rieben , ot)ne ba§ fid^ bie SeiftungSfä^igfeit be§ S3etriebe§

irgcnbroie gcänbert ptte.

5[)ie i)oi)m ©etüinne, bie bie beutfd^e Sanbioirtfd^aft n)ät)renb

beS itriegeS infolge iEirer ÜJionopotftellung erzielen fonnte, l)abett nun

bie ©runbrente in bie §ö(;e gefd^roubt, bie ©ifferentialrente jioifd^en

jrcifd^en ben beften unb ungünftigften Söben ift mäd^tig geftiegen,

unb ber äßert fämtltc^er Setriebe ift ert)ö^t; bie Unternehmen
fte()en je^t |oc^ ju 33ud^; bie SeiftungSfäligfeit ber Setriebe

ift aber baburdö an fid^ unberüfirt geblieben, ©rfolgt nun eine

ungel)inberte zollfreie ©infulir billiger auötänbifd)er 2tgrarprobufte,

fo werben baburd^ bie greife im ^nlonbe t)erabgebrücEt , infolge*

beffen finft bie GJrunbrente (©ifferentialrente), ber Sud^roert ber

Unternehmen roirb ein geringerer, eö muB obgefrf)rieben roerben. 5Die

Seiftung0fät)ig!eit ber Setriebe brandet fid^ aber beSraegen nid^t gu

änbern, fie fann ungefd^mälert bie gleid^e bleiben; nur bie9flenta =

bilität ber Unter nel)men gel)t jurüd, unb bell)alb roirb

es für bie Setriebe mit ungünftigen Söben nid^t mel)r oorteilliaft,

bo nid^t mel)r rentabel, ©etreibe anzuhauen; fie befteUen je^t il)ie

eyelber mit anberen grüd^ten, roanbeln fie aud^ jum ^eit, foroeit

jRlima unb Sobenbefd^affen^eit e§ bebingen, in Sßeibelonb um. Qn-

roieroeit ber Siüdfgang ber 9?entabilität aud^ eine 9J?inberung ber

£eiftunggfäl)igteit ber Setriebe nad^ fid^ gießen !ann, ift eine reine

S^otfrage, bie oon g^ott ju g^all entfd^ieben werben mufe; e0 fommt

^ier auf bie .^ölie ber ^robuftionSfoften raie auf bag 33erl)ältniS

biefer gu ben greifen, bie ersielt roerben fönnen, an. ^ieroon roirb

fpäter nod; einmal bie 9?ebe fein.

Erfolgt bagegen bie ®infül)rung eines ©etreibefd^u^jolls in einer

^ö^e, um bie raälircnb beS Kriege! erhielten ^^reife auf bem gleid^en

yflioeau ju beioffen, fo \)at bieS bie SBirfung, bie ©runbrente auf

i^rer bisl)erigen ^öl)e unb bamit ben Sud^roert ber Unternebmen

auf bem alten ©tanbe ju l)alten. ®ie SeiftungSfäbigfeit ber Se=

triebe roirb an fid^ baburd) nidjt erl)ö^t, benn biefe ift nid^t ah-

l^ängig oon ber ^öl)e ber ©runbrente ober bem Suc^roert ber Unter=

nel)men, fonbern allein oon ber Sonität ber Söben, unb an biefer

änbert ber <Sdf)u|5otl junäd^ft grunbfä^lid^ nid^tS.

3'iun fott natürlid^ nid^t oerfonnt werben, ha^ eS ein Unter=
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f(^teb ift, ob ein SBorenliaug ober X'i^eaUx erft nad^ einer gleite

rentabel roirb ober gan^e grofee ©rroerb^jroeige infolge ber Un=

rcntabilität i^ren 33erufeg ^erabfinfen. S)ie 5ßoI!§n)irtfd^aft !ann

ein Sntereffe baron t)aben, ba§ auä) bie jeraeiligen Unternet)mer

prit)atroirtfd^Qftli(j^ auf ber ^öl^e bleiben. 2)o§ gange Problem läuft

fd^Iie§lid^ auf bie g'rage l^inaug, inroieioeit ber prioatroirtf(^aft=

lid^e Vorteil einjetner Unternetimer fid^ mit bem oolf^roirtfc^aftlid^en

ber ©efamt^eit bedt. ®a'§ ift oon ^aU ju g^aH ju entfdieiben unter

33erü(ffi(^tigung ber gegebenen 2:^atfad)en unb oorliegenben 3Ser=

f)ältniffe. ^6) fomme auf biefe ?^ragen nod^ einmot jurüd. ^ier,

roo e§ fid^, roie oben erroäJint, um bie prinjipietle ©teIIungnaJ)me für

ober gegen SlgrarjöIIe ^anbelt, follte nur betont werben, baB grunb^

fä|lid^ ^Rentabilität mit SeiftungSfäl^igfeit fid^ nid^t ju beden brauet,

unb bafe balier allein au§> bem ©efid^t§pun!te, bie 9?entabilität ju

er^öl)en ober ju ert)olten, um baburd^ bie Setriebe leiftung§fä|ig ju

erl)alten, 3tgrarjölle nid^t geforbert toerben fönnen.

©rft xeä)t tann aber ber ©etreibejoH bie beutfd^e Sanbn)irtfd^aft

nid^t jur ^onf urrenjfä^igfeit mit bem 2lugtanbe er-

gießen. 2)enn bie Äonfurrenäunfäl)igfeit be§ beutfd^en ©etreibebaueg

liegt roie oor bem Ärieg (roorauf Brentano tiingeroiefen i^at)^ fo

aud^ nad^ biefem allein in ber ^ö|e hz§> 33obentt)erte0, in bem großen

Sud^roert ber lanbroirtfdjaftlid^en Unternelimen. S)afe bie§ aud^

nai^ bem Kriege gutrifft, roirb flar, wenn man fid^ rergegenroärtigt,

meldte j^aftoren bie ^rei^fteigerung ber 2lgrarprobu!te auf bem

3Beltmorft (ßnglanb), in Sfiufelanb unb in 2)eutf(^lanb roäfirenb beg

Krieges oerurfaditen. ^n ©nglanb waren e§ in erfter ßinie bie

exorbitant l)ol)en {^rad^tfä|e, in Stufelanb bie SBerringerung ber

Ernteerträge in SSerbinbung mit 2:;ran§portfd^roierigMten, in ©eutfd^*

lanb bie äRonopolfteHung ber beutfd^en Sanbroirtfd^aft. D'iad^ bem

Kriege werben fid^ bie g^rad^tfä^e ermäßigen, roirb ficß ber Ernte*

ertrag in Stu^lanb lieben, bie Stran^portfd^roierigfeiten werben auf;

l)ören. S)ie 3JtonopolfteIlung ber beutfd^en Sanbwirtfd^aft \)at aber

— wie oben au§gefül)rt — bie SBirfung gel)abt, ben SBert beS

lanbroirtfc^aftlid^ genu|ten ©runb unb 33obeng unb bamit ben 33ud^=

wert ber Unternehmen gu erplien. ®er ©etreibejoU aber läfet,

— inbem er bie ©rjielung ber bi^ßerigen greife ermöglid^t — biefen

in feiner alten ^ö§e befielen. @r mad^t ben ©runb unb S3oben

l)öd^fteng wertooUer, erl^ält unb oergrö^ert fomit bie Urfad^e, in ber

bie ^onfurrenjunfäßigfeit ber beutfd^en Sanbwirtfd^aft liegt.

1 Brentano, „2)iebeutfc^en@etreibe3ÖUe". 2. 2lufl. Stuttgart 1911, ©.36 ff.
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3^un wirb freiließ üon einjelnen Sefürroortern be§ (Sc^u^5oII=

ft)ftem» eine (Sinroirfung ber ©etreibejölle auf ben ^ret§ be§ ©runb

unb Soben§ geleugnet. 2t. ©falroeit befc^äftigt ftc^ im ^a^x--

gang 1916 biefer ,3eitf^rift mit biefer g^rage \ inbem er bte hierüber

crfd^ienene Literatur befpric^t, jugleid^ aber auc^ gu bem Problem

Stellung nimmt. 6r fommt — um bieg gteid^ öorroeg ju fagen —
am ©(^(ufe feiner Sluäfüfirungen gu einem ,non liquet*, benn „bie

Sobenpreiiofteigerung roirb üon fo meten 2)iomenten beeinjTuBt, bofe

ber 3ottei^Pf)W"9 ""^ eine befd^eibene Sebeutung jufommen fann".

2lIIerbing§, barin bürfte er burd^aul red)t l^aben: ber ejafte, i(^

mö($te fagen mat£)ematifc^e SeroeiS, ha^ 3ottert)ö^ung unb Soben=

preigfteigerung in ausfc^IieBlid^em ^aufalnejug jufammenfte|en,

roäre fc^roer ju erbringen; e§ mirb niemanb leugnen mollen unb ift

aud^ oon feinem geleugnet roorben, ba§ ber ^^rei§ be^ Soben§ auc^

noä) an§> manchen anberen Urfac^en fteigen fann. 2Bir finb l^ier,

roic fo oft in ber 9^ationaIöfonomie , auf inbirefte ©d^lüffe ange=

TOiefen. ©in jeitlid^eS 3"fQ"^i^enfaIIen oon 3otter^ö^W"9 w"b au§er=

orbentIi(^er Steigerung be§ ^reifeä be§ lanötoirtfd^aftlid^ genügten

©runb unb 33oben0 legt aber bie SSermutung nafie, läfet bal^er ben

Sd^Iufe 5U, ba§ ber ^oH minbeftenS gu einem ^eil bie Urfad;e ber

JBobenpreiSfteigerung mar. Unb biefeS jeitlii^e 3"fönimenfaffen

fann anä) ©faltoeit nid^t leugnen, get)t au§ ben oon if)m felbft ges

gebenen 3ot)Ien flar l^eroor. SJtel^r motten fd^Iiefelid^ auä) bie ein=

gef)enben Unterfu($ungen oon 9ioti)fegeI, ^orlad^er unb ^ö =

rcnj^ nid^t bartun. Sie befd^rönfen fid^ in ber ^auptfad^e auf bie

j^eftftettung, bafe auf ©runb ber im lanbmirtfd^aftlidöen ©üterrerfel^r

erjielten greife ber ©runb unb Soben nad^ @rböt)ung ber @etreibe=

jötte raertootter mar al§ oorl^er. Se^tere beibe, ^orladEier unb ^örenj,

oerfud^en bann ju bered^nen, mieoiel ^rojent ber 2Berterf)öf)ung

auf ba§ ^onto Sd^u^gott §u fe^en fei. ©fatroeit nennt bie§ eine

Äuriofttöt, roarum? — Sßeil ber motfiematifd^e SemeiS mit 3Sorau§-

fe^ung, Sef)auptung ufro. fe^lt? — ^a, roo mären mir in ber

* „OetreibejöUe unb Sobenpreife", in biefem Sß^fbuc^e 40. Sal^rg. (1915),

@. 379-408.
- SB. Sot^fegel, 2)tc Seraegung ber Äaufpreife für länblic^e Seft^ungen

unb bie ©ntroidflung ber ©etreibepreife im Königreich 5ßreuf(en non 1895 big

1909, in biefem Sa^rbuc^e Sb. 34 (1910), <B. 1689 ff.; 2R. öorlac^er unb

5- Hörens in »^reiöberoegung lanbrcirtfc^aftlicfier ©iiter in einigen Steilen

S3apernö roä^renb ber Qa^re 1900 5iä 1910". Schriften beg SereinS für ©ojittt*

politü, »b. 148. SDJünc^en u. Seipjig 1914.
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9^Qtionalö!onomie , tocnn inbirefte ©d^lüffe lüd^t mefir geftattet

roören! 2öq§ oerfd^Iägt eö, toenn ber eine 25 °/o, ber onbere 19,5 '^lo

annimmt ! ®ie ^auptfodie bleibt bod^ ber — auc^ oon 9tott)!egel —
burd^auS cinroonbfrei gefüt)rte 33eir)eiö, ba§ nad^ @r^öl)ung ber @e-

treibejölle ber lanbroirtfd^aftlic^ genügte 33oben im greife roeit ftärfer

geftiegen ift qI§ in ber Seit oorf)er. S)aB {)ieran ber ©etreibegoH

urfädilid^ beteiligt mar, ift eine fel^r nai)e liegenbe SSermutung, bie

freitid^ ebenforoenig matEjematifd^ ju beroeifen ift roie boä ©egenteil,

ba^ ber 3ott "i<J^t, ober bod^ nid)t roefentüd^, qI§ Urfad^e in ^^age

fommen fann.

©folroeit glaubt aber bie le^tere' 33et)auptung befonber§ ou§

ber rü(fläufigen 33eiüegung be§ Sefi^toed^felS in ^reu§en feit 1907

folgern gu fönnen. ©rböt)te greife reijen jum 5ßer!auf; man fonn

fomit fd^on ou§ ben eingaben ber preu§ifd^en Sefi^roed^felftatiftif

(infolge ^auf§) — roie bieg aud^ Brentano getan ^at — auf eine

(Steigerung bjn). SSerminberung beg SSerteg be§ lonbroirtfd^aftlid^en

33oben§ fd^tiefeen. 9iun ^at auc^ nod^ ber oon ©falroeit ©. 40G

gegebenen Lobelie feit 1903 ein oerftärftcr Scfi^roed^fel in ^reu§en

ftattgefunben, ber feinen ^ö^epunft in ben S^^i^en 1905 unb 1906

t)atte, üon ba an aber merflid^ gurüdging, in ben legten ^a^ren

TOieber ftabil blieb, ©aö ift aber nid^t — raie ©Ealroeit irrig

meint — ein Setoeil bafür, bafe bie 190(3 in J!raft getretene @r=

löl^ung be0 3ottt<^nt^ oon feinem ©influfe auf hen 23efi^n)ed^fel unb

fomit auf ben SobenpreiS war, fonbern e§ beioeift ^öi^ften§ bae

Gegenteil: benn ber 3ofl mürbe ®nbe 1902 befd^loffen, bie ?^olge

mar, bafe bereits im Sal)re barauf einerfeitS in ©rroartung fteigenber

lanbmirtfd^aftlid^er (Srträge, anberfeits in ber Hoffnung, bie ©üter

nod^ oerpltniiomäMg billig erftel)en gu fönnen, eine ftarfe 3^ad^frage

einfette, genau rcie beim ^anbel in Sßertpapiereu an ber S3örfe ein

§u erroartenbeS günftigeö @reigni§ oorlier „ejcfomptiert" wirb, dlad)--

bem bann bie greife in bie §ö§e gegangen waren, flaute bie Äauf=

luft ah, ber S3efi^raed^fel geigte eine rüclläufige Seroegung.

®a§ einroanbfrei feftgeftellte 3ufai"oißnfötten oon 3oQerl)ö^ung

unb S8obenprei§fteigerung ift auf jeben ^^att eine ber ©rflörung be*

bürftige Xatfad^e, unb folange nid^t ba§ (Segenteil ejaft bemiefen ift,

wirb man bie 5ßermutung, bafe ein urfäd^lid^er 3itfcimmenl)ang

gmifd^en beiben befielt, nid^t oon ber ^anb meifen fönnen. Sßie

meit bie 3offerl)öl)ung, mie roeit onbere gaftoren in ^xa(\e fommen,

ift eine oon g^all gu g^aU ju entfd^eibenbe g^rage, bie roo^l bei einem

jeben SBefiferoec^fel anberS auffallen bürfte; ba§ aber ift nur oon
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untergeorbneter 33ebeutung. Äommt bem 3ott überf)aupt eine Soben*

preig erf)öf)enbe 2Bir!ung ju, fo roirb man i^n ai§> 9)httel gut @r=

giel^ung ber beutfd^en Sonbroirtfc^aft pr ^onfurrenjfäiiigfeit mit bem

^u^tanbe — unb nur t)ierauf !ommt eS an — nid^t bejeid^neu

fönnen.

Unb eine Slotroenbigfeit, bie ©igenoerforgung ®eutfd^ =

(anb§ anäuftreben, um in fpöterer 3ßit "i^t in 2lbJ)ängigfeit ^ oon

ben 3lgrarprobuften nur nod^ unter erfd^roerten Sebingungen liefern^

ben Sauernlänbern, bie fid^ inbuftriatifiert t)aben, gu gelangen, liegt

aud^ im ^inblicE auf bie jufünftige ©eftaltung ber äßeltmarftlage

unb ©etreibeprobuftion ber @rbe gar nid^t üor. 2Bie id^ fd^on oben

^mgebeutet, mie id^ an anberen ©teilen (f. 3lnm. «S. 270) aulgefüt)rt

l)aW, ift eine ^nappt)eit ber 5Ha^runggmitte(bedfe, eine 3Serengerung

be^ 9'ia^runggfpielraumS ber ®rbe in abfet)barer 3cit nid^t ju he-

fürd^ten. Unb bie^ erft roäre bod^ bie SSorauöfe^ung bafür, ba§

©eutfd^Ianb einmal in Slbpngigfeit oon anberen, bi^tier Stgrar^

probufte liefernben Sänbern gelangen fönne. (Solange biefe 33oraus<

fe|ung nid^t gutrifft, roirb bie oerringerte B^fw^r iw^ einem fidh

inbuftriell oerfelbftönbigenben Sauernlanb immer toieber burd^ t)er=

met)rte 3wfu^i^cn au^ anberen roettgemad^t roerben.

^(i) l)abe, um ben 9?al)men beg 2luffa^e§ einer 3ßitf<^nft

nid^t 5u überfd^reiten unb langroeilige äßiebert)olungen gu oermeiben,

mid^ l)ier ganj furj gefaxt unb bin nur inforoeit au§füt)rlid^er

geworben, al§ bie burdö ben 5lrieg oeränberten SSer^ältniffe neue

©efid^t^punfte fd^ufen. 33ejüglid^ ber fd^on oor bem ^rieg beftanbenen

5^ontrooerfe „©d^u^joll ober ?5^rei^anbel" mufe id^ ben ßefer fd^on

bitten, fid^ mit bem ^inroei^ auf bie genügenb befannte Literatur

über bie ©etreibegölle bgro. auf mein fürjlicl) erfd^ienene^ Sud^:

„®a§ roeltroirtfd^aftlid^e Problem ber mobernen ^nbuftrieftaaten",

roorin id^ biefe g^rage nebft Literatur eingel^enber bel)anbelt IjaU,

gu begnügen.

2lber eineg 2lrgumente§, ba€ einen 3lnfd^ein ber 33ered^tigung

gu \)abQn fd^eint, unb bem id^ in meinen frül;eren Slrbeiten

roeniger Seac^tung gefd^enft l)atte, möd^te id^ bod^ nod^ furg ©r--

roä^nung tun: @§ roirb gefagt, ba^ erft bie burd^ ba§ 2lgrarfc^u|=

fgftem ermöglid^teu ^öl)eren ©etreibepreife bie beutfd^e Sanbroirtfd^aft

in ben ©tanb gefegt l)ätten, moberne Xe6)nit unb Betriebs -

^ 2)aä JneggtDtrtfd^aftlid^e SRoment taffe id^ l^ier immer nod^ au^er Se=

ivad)t unb roerbe fpäter barauf jurücffommen.
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lüctfe auf ©runb Der ©rgebntffe ber 3lgrifulturc^emie anjuroenben,

imb nur bem toäre ba§ Slufblüfien ber beutfd^en Sanbroirtfd^oft, bie

^ntenfioierung be§ Setrtebe^, bie Steigerung ber

Hektarerträge ju üerbanfen. ^aran ift unsn)eifeIl;oft fo üiel

rid^tig, ba§ zin geraiffeS ^reiSniüeau nötig ift, um moberne Xeä)mt

unb Setriebäroeife anguroenben unb bomit bie SeiftungSfäl^igfeit

ber beutfd^en Sanbroirtfc^aft ju geraätirleiften. Bintt ber $rei§ unter

ein geroiffeg 3)to^, fo ift e^tenfioe Kultur, Srad^Iiegen unb SSer-

öbung bie f^olge. Slber voeiä)t§> ift biefer ^rei§? ©a^.ift bie

^rage. ^uv einge^enbe n)iffenfd^afttid^e Unterfud^ungen über bie

Höl)e ber ^robuftiongfoften in ber beutfd^en Sanbroirtfi^aft unter

genauer 33erü(ffi(^tigung ber einzelnen ^robuftionöeremente, ber 33oni='

tat ber 33öben, ber Sage be§ 58etriebeg jum Slbfa^marft, ber 2trbeit§'

lö^ne, beö 2Berte§ be§ ©runb unb SBobenS, be§ 33ud^roerte0 ber

Unternel)mungen ufio. fönnten borüber 2luffd^Iu§ geben, ©ot^e
Unterfud^ungen Hegen meinet SBiffenS nid^t oor; über bie ©döroierig=

feiten, bie t)ier ju überroinben wären, roirb fic^ rool^t aud^ niemanb

im unüaren fein. g=ür bie ^ö^e beä @etreibefd()u^jo(Iel bürften

bann natürlid^ nur bie ^robuftionäfoften ber 33etriebe, beren 33öben

oon D^atur (33onität unb Sage) gum ©etreibeonbau geeignet finb,

mofegebenb fein. Ob ein ©etreibepreis, roie er oor bem Kriege in

SDeutfd^Ianb beftanb, notroenbig ift, um in biefem ©inne bie beutfd^e

Sanbioirtfd^aft leiftung§fäl)ig §u ert)alten, erfc^eint fet)r fragli^^

oor allem in ber ©rroägung, ba§ in @n glaub tro^ be§ oiel ge=

ringeren SBeijenpreifeS ber ^eftarertrag auf ungefähr ber gleid^en

§öE)e ftanb al§> im 5oIIgefd)ü|ten ®eutfd^lanb. 2lud^ ein 33üdf auf

bie öfterreic^ifc^=ungarifd^e £anbn)irtfd^aft ift in biefer ^in*

fidfit fe^r lef)rreid^. S)er (Setreibebau in Öfterreid) = Ungarn genofe

üor bem Kriege einen ^o^en Bd)ui^, ungefälir ben gleichen wie ber

beutfd^e (6,50 K pro ©oppetjentner). 2;ro|bem war bie 33etrieb^-

roeife bort im allgemeinen feine fe^r intenfioe; namentlid^ bie unga=

rifd)e Sanbroirtfd^oft roar red^t rüdfftänbig, unb bie ^eftorerträge

blieben aud^ in einigen teilen Öfterreid^g roeit l)inter benen in

3)eutfc^lanb unb — ma^ oon nod^ größerer 33ebeutung — im frei=

^änblerifd^en ©nglanb jurücf. SSor allem ift aud^ eine irgenbroie

in Setrad)t fommenbe (Sr^öl)ung ber ^ntenfität naä) @infüt)rung beä

f)ol)en <Bä)u%iä nid^t eingetreten ^

^ 58gl. barüber bie ^Beiträge oon Q. 33. Sfilen, S. SoKob, J. g^ellner

unb S. D. S^tj^äfa in bem com SSerein für ©ojiatporitif l^erauögegebenen
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©inen bebingung^Iofen ^aufalnejul jTOifc^en ©eroäfirung eineg

©d^u^jolleg unb t)of)en, fteigenben ^eftorerträgen in ber SBeife, bofe

crfterer biefe ftet§ noc^ \i6) jöge, roirb man nid^t fonftruieren !önnen.

®er ©d^uljoll muB fomit aU ein red^t jroeifel^afteS aJiittel 5ur

@ri)ö{)ung ber ^ntenfität unb ©rjielung fteigenber ^eftorertröge

angefef)en werben ; unb e§> erf($eint banad; fd^on ber t)or bem Kriege

beftonbene äßeltmorftpreig i)o6) genug geroefen ju fein, um bie

Sanbroirtfd^aft eineg ^nbuftrieftaatel oott Ieiftunggfäl)ig ju ertiatten.

9^Qd^ bem Kriege ift an ein ^erabge^en ber Söeltmarftpreife unter

ben ©tanb oon früfjer nidjt gu benfen. ©^ fpric^t, roie au^gefü^rt,

alle§ bafür, ba§ aud^ nad^ 2BieberI)erfteIIung normaler {^rieben§=

oerfiältniffe ber ^reig auf bem SBeltmarft fid) über bem 3fiit)eau üon

t)or bem Kriege, wenn an^ oielleic^t nic^t er^eblid^, bewegen roirb.

Unb oorau^fid^tlid^ roirb man an6) in ben fpäteren ^al^ren mit

einem aümä^Iid^en, roenn auc^ nur geringem ©teigen be§ 2BeltmarEts

getreibepreifeiä ju red^nen ^aben, ber felbft ol^ne 6d§u|jolI ber

beutfd^en Sanbroirtfd^aft fteigenbe ©eroinne oerfprid^t. (B§> bürfte

fomit aiiä) biefe^ 2lrgument für bie @infü{)rung eineg ©etreibejotteS

nad^ bem Kriege entfallen. 2Benigften§ erfd^eint bie j^orberung ber

@infüf)rung eineS folgen in ber ^ö{)e, um bie greife auf bem

gleid^en ©tanb roie roäf)renb be§ Äriegeö ju iialten, jur ©r^altung ber

Seiftung§fä^ig!eit ber beutftfien £anbroirtf(^aft feine^fattS bered^tigt ^

©ammelroer!: „S)ie roirtfd^aftlic^e 2tnnä^erung äiüifd^en bem ©eutfc^en Steid^e

unb feinen SSerbünbeten", Sßünc^en unb Seipjig 1916.

Sm ^al^re 1912 ftellte fic^ ber burc^fc^nittlic^e |)eftarettrag für Söeijen

in Ungarn: 12,7 dz, öfterreic^ 15,0 dz, 2)eutfc^lanb 22,6 dz, ©rofebritannien

19,5 dz, ^rlanb 23,4 dz. 2;ro^ bes l^o^en 3oUfci^ii^e^ ^at fid^ in Ungarn ber

|)eftarertrag nid^t gefteigert, fonbern blieb auf ungefähr ber gleichen §ö^e:

Sßeijen Stoggen

1891/95 12,8 dz 10,6 dz

1901/05 12,1 '- 11,8 =

1906/10 11,8 = 11,8 =

1912 12,7 = 11,8 =

SBejüglid^ Öfterreic^^ (nic^t Ungornä) mu^ allerbingä bemerlt roerben, ha^

infolge ber großen Unterfc^iebtid^feit in ben SSegetationfS» unb rcirtfd^aftlid^en

2lrbeitäbebingungen bie Unterfc^iebe in ben ^eftarerträgeu in ben einjelnen

Seilen be§ Sanbeä red^t er^eblic^ finb, fo in Sö^men (1908/12) 17,7 dz pro äcftar

(Seutfd^Ianb 20,7 dz), Siieberöfterreic^ unb a}Jä^ren 15,9 bjro. 15,8 dz; bagegen

©aliäien 10—11 dz, Ärain unb Äüftenlanb 7—9 dz. 3SgI. g. ©cf) in biet,

2)ie ©etreibeprobuftion Öfterreicö = Ungarnä im öinblid auf Ärieg unb SSolfä»

ernäl^rung. 2Bien u. Seipjig 1916.

^ Stuf ben roeiteren (Sinroanb, baf( bie @etreibe,^öUe nur ben ©etreibe

bauenben ©rofebetrieben jugute tommen, bie 5ßie^probuEtion bagegen benac^*

teiligen, gel^e id^ roeiter unten ein.
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3BeIdbe§ aber wäre bie Söirfung eine^ 3lgrarf(j^u^5oll =

ir)ftemg, roie e§ oor bem Kriege beflanben l^at, auf bie 2111 =

gemeini)eit? <Bä)on üor bem i^riege mufete bie SSerteueruug ber

Sebengf)altung, befonberö ber minberbemittelten ©d^id^ten — roenig=

ftens ju einem guten Xeil — aU ?^olge beg ^errfd^enben 2Igrar=

fd^u|SoIIf;)ftem§ feftgefteUt werben. ®er bem ©etreibebau geit)ät)rte

<Bä)n^ oerteuerte nic^t nur bireft 33rot unb Mt^i, fonbern roor aud^

tnbireü bie Urfadie ber ftarfen 2SieI)= unb 5leifd^prei§ =

fteigerungen, bie bie legten ^al^re oor bem Kriege fenngeid^neten.

SDenn bie im ©efolge beio 3ottfd^u|eg ftel)enbe 3Serteuerung ber

Futtermittel erfdiroerte bie Slufjud^t be§ SSie^e^; ein ungünftige§

©rntejalir, eintretenber Futtermangel rourbe baburd^ für ben 3Sie{)=

güd^ter gu einer 9^ot; bie ^o^en greife für ©etreibe unb Fetter*

mittel groangen it)n, bie Slufjud^t oon 3Siel) ein§uf(^ränfen, unb ein

Stücfgang in ber 3Siel)probuftion, bie eine fd^roere SSiet)* unh %id'\ä)^

teuerung aullöfte, roar bie Fo^Ö^- ^^i«^* minber ober mu^te oud^

bie SobenpreiS fteigernbe 2Birfung be§ ©etreibefd^u^fgftemS gu einer

^rei^fteigerung fämtlidier übrigen lanbrairtfd^aftlid&en ^robufte, oor

allem 3Siel) unb ^l^ifd^, füliren^

®ie ftarf fteigenbe S^lid^tung, bie bie greife faft aller, befonberS

aber aud^ ber notroenbigften unb pl)t)fiotogifd^ roertooUften '^ai)nmQ§i=

mittel fd^on in ben legten Fneben§jal)ren einjd^lugen, fonnte bamal§

ju einem S^eil burd; So^n^ unb ®el)altler^öt)ungen, bie bie allgemein

aufftcigenbe ^onjunftur ermöglichte, auSgeglid^en werben; loie aber

Toerben fid^ in biefer Se§iet)ung bie SSerljältniffe nad^ bem Kriege

geftalten ? — @0 märe jroar öu^erft reigooU, ber to i r t f d^ a f 1 1 i d^ e n

unb fojialen Umfd^id^tung, bie, burd^ ben ^rieg bebingt, ein=

treten bürfte, unb ber allgemeinen roirtf d^oftlid^en Sage,

* über bie SSerteuerung ber Sebenäl^oltung burd^ bie 3oUpo[itif ogl.

5ß. 3WoiTtbert, „3)ie Se(a[tung be§ 2lr6eitereinfoimnen§ burd^ bie ÄornjöHe",

Qena 1901; 5(1 e um an n, „3«r ©runbfteuerreform in Seutfd^Ianb mit be*

fonberer »erücffic^tigung auf fäcf)fifc|e Ser^ältniffe", 1895; SB. ©erloff, „«er=

brauch unb SSerbrauc^sbelaftung Heiner unb mittlerer ®infommen in S)eutfcl^=

lanb um bie Söenbe be§ 19. Sa^r^unberts", Sonrabä ^ofjrbüc^er 33b. 35;

Srentano, a. a. D. — Über gleifdjteuerung in§befonbere: ©feien, „Sie {^leifd^^

cerforgung beä 2)eut[cben 3leid)eö", Stuttgart 1912; fomie meine (Schriften:

„2)ie Seroegung ber greife einiger roicbtiger Sebenämittel ufrc.* in Sonraöä

Slal^rbü^ern 1911; „l^öi^ne unb Sebenäfoften in 2Befteuropa im 19. ^a^rfiunbert",

©d^riften be§ SSereing für ©oäiarpolitif, aJiünd^en unb Seipjig 1914, unb mein

oben angejogenes 33ud^, in bem bie übrige bejüglic^e Siteratur ^ulamnim'

gefteUt ift.
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bie boburd^ Ijeroorgerufen roirö, im einjelnen nad^jugefien ; id^ mufe

e!§ mir ober f)ier beS Siaume» f)a(6er oerfagen unb fonn mid^ bo^er

nur fürs faf^en.

©oroeit fid^ bie Sage surjeit überie{)cn läfet, roerben au§ bem

5!riege alle beteiligten Staaten roirtfd^aftlid^ fe^r gefd^roäd^t l^err)or=

gellen. ®ie ?^oIge roirb überall ein mattet ©arnieberliegen bcr

©efd^öft^tätigfeit fein; ©eutfc^Ianb baoon nidE)t au^gefd^Ioffen.

3n)ar Ijat I)ier ber ^rieg — unb roolirfd^einlid^ Tt)ol)l in einem

^öf)eren SJia^e al§ in ben beiben 2ßeftmäd)ten, benen bie 93erbinbung

mit bem SBcItmarft offen ftanb — eine eigenortige ^odifonjunftur

in ben Unternet)men , bie fid^ bireft ober inbireft auf ben ^rieg

einfteHen fonnten, erjeugt; aber biefe ^rieg^fonjunftur roirb

mit Seenbigung be§ Krieges ebenfo fd^nell oerfd^roinben, roie fie mit

it)m t)eraufgeblüt)t ift. 2Ba§ in ber ^nbuftrie booon übrigbleiben

mirb, ift eine gefteigerte ^apitalfraft einer 2ln§ai)l bereite oor^er

fapitalfräftiger Unternehmen. S)er ©rofeinbuftrie , oor allem ber

fd^ioeren ©ifeninbuftrie, rcirb bauernber ©eroinn oom Kriege bleiben,

j^ür bie mittleren unb fleineren betriebe ober roirb — giemlid^

gleidligültig, ob fie roäl)renb be§ Krieges an ^eere^lieferungen oer^

bienen fonnten ober nid^t — nad^l)er eine fel)r fd)roere 3eit fommen.

2)er gro§e ®taat»bebarf l)at aufgel)ört, man roirb fid^ nac^ 2lufträgen

überall umiel)en muffen, unb eine oerfd^ärfte ^onfurrenj untereinanber

roirb bie §olge fein. ®o aber oud^ ber ©rport in ha§> 2lu§lanb,

roenigftenä in ber erften 3eit, mit fe^r großen ©d^roierigfeiten oerfnüpft

fein bürfte, roerben aud) bie betriebe, bie im gerieben auSfd^liefelid)

ober oorroiegenb für ba^ 2lu§lanb orbeiteten, Slbfa^ im 3"lQ"i>

fud)en unb liier jur 3Serfc^ärfung be§ ^onfurrenjfampfe^ beitrogen.

2ll§ befonberS brüdenb roirb nod^ bem Kriege bie roirtfd^oftlid^e

"JDiad^tfteflung ber ©rofeinbuftrie fülilbor roerben. ®enn ber ^rieg

^ot bie fd^on oorlier beftelienbe S^enbenj jur ^opitolonliäufung on

roenigen (Stellen mödlitig geförbert. ®iefe Unternebmen, bie fd^on

oor^er fopitolfräftig rooren, bie ber ^rieg bonn nod^ oufeerorbentlid^

geftörft liot, roerben imftonbe fein, infolge i^rer roirtfd^oftlid^en

ÜJtad^tfüHe o^ne S^tüdlfid^t auf il)re Slbne^mer ober 33erbrouc^er bie

greife ju biftieren. ©oroeit biefe Unternelimen bie Betriebsmittel'

unb 3^ol)ftoffoerforgung in ber §anb ^oben, roirb il)re '^laä)t gegen=

über ben fleinen unb mittleren Setrieben eine foft unbegrenzte fein,

fie fönnen biefen ibren 33erbienft unb (Seroinn gerobcju oorfd^reiben

unb roerben feine 5ßeranlaffung l)oben, i^n f)öl)er ju belaffen, als er

für bie e^iftenö biefer 33etriebe gerabe notroenbig ift. kommen aber
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bic mittleren unb fleineren 33etriebe nid^t ol^ Slbnel^mer, fonbern al§

^onfurrenten ber @ro§unteraeE)mer in ?yragc, fo !ann il^re Sage

no(^ prefärer rcerben. 2)enn eine ernftE)afte ^onfurrenj aufjunetimen,

wirb itinen nnmöglid^ fein, ©ie roerben fid^ mit ifiren ^rei§feft=

fe^ungen gons na^ beten ^Belieben rid&ten muffen unb üielfad^, fo-

fern bie 3tiefenbetriebe eö für gut befinben, jur 2lu§f(|Q(tung irgenb-

roetc^er ^onfurrenj bie greife niebrig ju normieren, mit ben be*

f($eibenften ©erainnen aufrieben ju fein.

2ßo§ ober bebeutet bie§ aUeS für bie gro§e SJtoffe be§ 3SoI!e§,

bie 3ingemeini)eit? — S)ie befc^ränften 3Serbienftmöglid)feiten bei

ber grojsen 3Jtet)rjat)t aller Unternehmen roerben bie £öt)ne unb
©e^älter auf ba§ äu§erfte 9)?afe ^erabbrüdfen. 2lud^ bie

wenigen !apitat!räftigen Setriebe roerben !eine§roeg§ baran ben!en,

itiren 2lngefteIIten unb Slrbeitern glönjenbe ©epiter unt Sö^ne ju

äat)(en, fonbern roerben im ©egenteil i§re roirtfd^aftlid^e 9}tad^tftellung

baju gebraud^en, biefe 2lu§gaben auf ba§ unbebingt notroenbige Tla^

gu befd^ränfen. ©ag ift nid^t ein 2lu§f[uB be§ Übelroollenö feiten^ ber

Betriebsleiter, fonbern baS 33eftreben, bie SetriebgauSgaben nad^

9JJögIid^feit §u oerringern, ift ein SßefenSjug, ja nod) met)r, baS

beroorftedienbfte 9)terfmal ber fapitatiftifd^en Unternel^mung, beffen

oberfteg @efe^ bie ©rjielung eineS möglid^ft großen ©eroinneS ift.

Unb bie £ot)nquote fpielt in ben Betriebsausgaben eine Ijeroorragenbe

Atolle. S)aS beroeift übrigens anä) bie ©rfo^rung beS töglid^en

SebenS, bie geigt, ba^ eS burd^auS nid^t bie fapitalfräftigften, größten

Betriebe finb, bie bie l)öd^ften Söljne jatilen, fonbern im ©egenteit

biefe oft niebrigere Sö^ne geben als mittlere unb fleinere Unter«

nehmen. 3" oll biefen preiS= unb lolinbrüdEenben ^aftoren gefeilt

fic^ nad^ Beenbigung beS Krieges nod^ ein DfieueS: ber au^erorbent^

lid^e SInbrang ber 3lrbeitfud^enben, bie biSl^er in ber g^ront geftanben

l^aben. ä^ielfad^ roerben fie i^re alten ^tä^e befe^t finben, jum 2^eil

burd^ roeiblid^e ^ilfsfröfte ober ^riegSbefd^äbigte im roeiteften Sinne

beS 2BorteS ober anbere ^erfonen, bie eS oerftanben tiatten, fi($

bem ^^rontbienft ju entjielien, unb roerben frol) fein, irgenbroo über«

l)aupt eine Unterfunft ju finben.

^d^ \)ahQ biefe öu§erft intereffanten roirtfd^aftlid^en unb fojialen

Berfdl)iebungen unb ©ntroidflungen, bie im ©efotge beS Krieges fte|en,

nur ganj flüd^tig ffijgieren fönnen unb mujs fd^on auf meine ein=

gel)enben 2luSfü^rungen, bie bemnäd^ft an anberer ©teile erfd^einen

foEen, l)inroeifen. ©ooiel aber bürfte flar erlieüen : 'ifla^ bem Kriege

werben bie @infommenS= unb Sotinoerl^ältniffe äu§erft befd^ränft fein.
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S)aju fommt nod^ bie au^erorbentlid^e © teuer laft infolge ber

9fiiefenQu§ga6en be§ S^ieid^eS unb ber Sunbe^ftoaten roä^renb ber

^rieg^jeit. 3fliebrtge greife für bie notraenbigften

ßebenSbebürf niffe, oor allem für bie tüid^ftigften Seben^mittel,

um ber großen breiten 9)^affe beS 9SoIfe§ ein auSfömmlid^eS Seben

ju ermöglichen unb naä) ber fd^toeren 3eit be^ J^riege^ i^nen eine

auSrei^enbe ernätjrung ju fidlem, lüirb batier bie erfte unb

näc^ft liege nbe ^^orberung fein muffen, ©in (Sc^u|5ott jur

©rgielung foldber greife, roie fie roät)renb beö Kriege» beftanben

l^aben, !ann nid^t im ^"tereffe ber 2l(Igemeinl)eit liegen.

@§ ift aber nod^ auf einen roid^tigen $un!t tiinjuroeifen : 2Bie

fc^on enoä^nt, wirb bie ©yportinbuftrie nad^ bem i^riege mit

großen Stbfa^fd^roierigfeiten im Sluätanbe gu fämpfen fiaben. Sßiele

9)?ärfte finb mätirenb bei .^riegcl oerloren gegangen, unb muffen

aufs neue erobert werben. S)ie beutfd^e ^nbuftrie roirb aber au^

na6) bem Kriege auf ben 3Ibfa^ auf bem SBeltmarfte angeroiefen fein,

ber innere 3JJar!t, fo roid^tig wie er fein mag, fann ben SSeltmarft

nid^t erfe^en. ®a0 oon ©aprioi feiner^eit geprägte SBort: ®eutfd^=

lanb muffe entroeber 3)?enfd^en ober SBaren exportieren, betiält aud)

für bie ^dt nad) bem Kriege feine ©ültigfeit, bann oielleid^t erft

rec^t. ®ie @rfd^tie§ung neuer 3lbfa^märfte ift eine 33orbebingung

für bo0 2BieberaufbIüt)en be§ beutfd^en SBirtfc^aftiotebenS nad^ bem

Kriege. 5Die fommenbe fd^ioere ß^it ber mirtfd^aftlic^en S)epreffion

fann nur glücfüd^ überrounben roerben, roenn e§ ©eutfdjlanbl ^n*

buftrie gelingt, if)re ölte (Stellung auf bem Sßeltmarft
töieber su erobern. 2Ber aber nid^tS fauft, fann aud^ nid^t§ oer-

faufen. ©eutfd^lanb roirb baljer nad^ bem Kriege benjenigen Säubern,

bie aU ^auptabfa^gebiete in ^rage fommen, in ber 3lbnaf)me ber

^robufte, bie fie anzubieten t)aben, foroeit mie möglid^ entgegen^

fommen muffen. ®a bie§ gu einem großen 2^eil 2lgrarprobufte finb,

töirb ^Deutfd^lanb bat)er fd^on im ^ntereffe feiner ^nbuftrie, im 3'iter-

effe bei äßieberaufblüi)en§ feineg SSirtfd^aftSlebenl , üon ber @in-

füf)rung t)ot)er 31grar§ölle abfegen muffen.

2lber ebenfo anä) jur ^röftigung feinet inneren ^)3iarf te§.

©in fauffröftiger innerer SJiarft roirb gerabe in ber erften 3eit nad^

bem Kriege eine ^Jiotroenbigfeit fein, um ber l^eimifc^en, bi!§l)er auf

ben @fport angeroiefenen ^nbuftrie über bie erfte fd^ioere 3eit bee

fel^Ienben 3ßeltmarftabfa|e§ ^inioegjubelfen. ®ie 2lufna^mefäf)igfeit

bei inneren 3)Jarftel roirb aber burc^ Slgrarjölle, bie notinenbigerroetfe

bal Seben ber breiten 3Jkffe in ben Stäbten oerteuern, nid^t er^ö^t,

Sd^morietg ^aljrbud^ XLI 3. 19
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fonbern üerminbert. 3)enn bie ^dt ift fiir 2)eutf(j^Ianb fd^on iQncje

oorbei, in ber e§ l^ie§: „^at ber 33auer @elb, fo i^aV^ bie gaiije

2BeIt." ®eutf(^Ianb§ 3w^""ft ^^^Qt "^«^t in feiner Sonbroirtfc^oft,

fonbern in ber breiten großen 9)iQfye ber in ^nbuftrie, ^anbel unb

5ßerfef)r, oornel^mlid^ in ben ©täbten S^ätigen. 3Iuf beren Äouffraft

fommt e§> an, biefe gilt e§ ju ftärfen. 3ft W^ ßi"ß !räftige Unter^

unb 3Jiittel)c^id)t oorl)anben, fo ift bie ©runblage für bQ§ ©ebei^en

be§ beutfd^en 2öirtfc^aft§Ieben§ gegeben, ©d^roäc^t man bagegen bie

Ä'ouffraft biefer Bä)\ä)ttn burd^ SSerteuerung ber Seben§t)Qltung in

ben ©tobten, fo gefätirbet man ben 2Iufbau be§ beutfc^en 2Birtfd^aft§=

lebend noc^ bem Kriege.

3n rairtfd^aftSpoIitifd^er ^inftd^t werben fomit 9Jia§nQf)men ge=

boten fein, bie unter mögtid^fter Serüdfid^tigung ber ©rbaltung ber

Seiftungöfäl)igfeit ber i)eimifd^en Sanbroirtfdiaft ber großen 9Ji äffe

be§ beutfd^enSSoIfeS billige SebenSmittel getüöl)rleiften,

ber ^ni^uft^iß neue Slbfa^märf te imSluölonb erfd^tiefeen.

unb bie^Quffraft ber breiten ©d^id&ten in ben ©tobten
lieben.

Seoor id^ auf bie 9JiaJ5nal)men, bie in biefer 33e5iel^ung geboten

finb, 5U fprec^en fomme, niuB id^ aber noc^ eine§ 2lrgumente§ für

einen ftarfen Slgrarfd^u^ @rn)öl)nung tun: id; roitt bieg 3lrgument

bag friegSioirtfd^oftlic^e ober nationaliftif c^e nennen.

S)enn nid^t nur au§> rein loirtfd^aftlid^en ©rünben, fonbern aud^ aü§>

nationalen, um in einem gufünftigen Kriege, ber eine erneute Slb?

fperrung oom 2Beltmar!te bringen fönnte, roirtfd^aftlid^ gerüftet ba=

pftet)en, wirb ein 2tgrarfd^u^ geforbert. @§ roirb babei bie fogenannte

roirtfd^aftlid^e S^tüftung mit ber militärifd^en in parallele geftellt unb

gefagt, in ber gleii^en SBeife, roie e§ ^flic^t be§ beutf(^en 3Solfe§

fei, militörifd^ gerüftet bajuftelien, fei e§ auä) feine ^flid^t, fid^

roirtfd^aftlid^ für einen fommenben ^rieg oorjubereiten.

hierauf ift folgenbeS ju erroibern. ©rften^: "^RaA ben fd^roeren

unb bitteren Erfahrungen biefel 5^riege§ bürfen roir roolil ba§ 3"'

trauen gu ber Seitung unferer au^roärtigen 2Ingetegen^eiten §aben,

bafe fie bie fommenben g^riebenSjatire nid^t mieber roie bie oerfloffenen

ungenu^t oorübergel)en laffen unb, bie §änbe im ©d^oB, rul)ig jufelien

wirb, roie fidt; ein neuer S^iing um un§ fd^liefet, fonbern ba§ fie arbeiten

toirb, unö 3^reunbe, Sunbe^genoffen, 33erbünbete, aber guoerlöffigc,

äu erwerben. Söie, ba§ ift ilire <Baä)e unb l)ier nid^t ju erörtern.

3n)eiten§ fann e§ nid^t al§ 2lufgabe ber Sßirtfd^aftSpolitif an^

gefeiten roerben, in ben ^aliren beg 3^rieben§ aulfd^liefelid^ ober aud^
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nur in erfter Sinie bie ©id^erunc; ber 33oIf§ernäf)rung in einem ju=

fünftigen Ä^riege, ber un§> roieberum üom SSeltmorfte abfd^Iie^en

fönnte, ju betreiben unb baljtnter oHe übrigen roid^tigen roirtfd^aft^

üd^en Slufgoben, ju beren Söfung bie SBirtfd^QftC^potiti! berufen ift,

ju üernac^ (äffigen. 2Bo{)l aber fann eg Slufgobe ber 2Birtf(^aftg=

politif fein, unbefd^abet \f)xem eigentlichen ^roedf, bie ©id^erftellung

ber ^olf^ernä^rung im Kriege inforaeit in§ 2luge ju faffen, olg

barunter ifire eigentlid^en Slufgaben nid^t leiben.

©ritten^ : 3"W)^6tt)eit 'M§> U§> gum Kriege beftanbene 9Igrarfd^u^=

ft)ftem geeignet ift, bie @rnäf)rung ber beutfc^en Seüölferung im
3^aIIe einer erneuten 2lbfperrung oom SBeltmarft, fic^erguftellen,

f)ah^ id^ in meinem fd;on mef)rfad& gitterten 33ud^e über ba§ weit*

roirtfd^aftlid^e Problem ber mobernen ^nbuftrieftaaten einge^enb er-

örtert ^ 3<^ ^^" ^ort §u fotgenbem ©rgebniS gekommen : ©er 3n)edf

be§ bis §um Kriege beftanbenen @etreibefd^u^ft)ftem§ loar — ebenfo

wie e§ aud^ ber '^xoeä eine§ nad^ bem Kriege oon ben ßonbintereffenten

ju forbernben SlgrargoHeS fein mufe — bie ^od^t)a(tung ber ©etreibe^

preife im ^nlonb, unb groar um minbeftenS htn ooffen 3ottbetrag

über ben SBeltmarftpreil. ©in ^oU, ber biefe 2Iufgabe nid^t erfüllte,

roöre alä ©d^u|§oII ^medio^. Quv ©rreid^ung biefe§ S^ek^ erfolgte

im ^a^re 1894 nad^ 3luff)ebung beS S^entität^nad^iöeife^
bei ber 2®ieberau§fut)r oon ©etreibe bie @infüE)rung Donßinful^r*

fd^ einen foroie bie Slbfd^affung be§ bei anberen ^onbelSroaren

üblid^en unoerjinSlidben ^oüfrebitS für ©etreibe unb 3)le{)[. ®urd^

beibeö tourbe ein 2lnreij jum ©fport oon ©etreibe bejiDecft unb be=

toirft. S)enn bie ©infu^rfd^eine, bie ben ^"^Q^er bered;tigten, jebe

bem 3otttoerte entfpred^enbe 9JJenge einer beliebigen ©etreibeart 50!!=

frei einjufübren, ouBerbem aber aud^ jur 33egleid&ung oon ^oü=

gefallen für Toffee unb Petroleum SSerroenbung finben fonnten, roaren

fe^r gefud^te ^anbel^artifel unb reigten infolgebeffen bel)uf§ il)rer

©rlangung jum ©etreibeeyport, roirften fomit alg3lugful)rprämien.

®urc^ bie Slid^tgeioäl^rung unoergin^lid^en 3ottfrebit§ für ©etreibe

unb 3JJe()l tourbe ber Slnreij gur 2lugfu^r oon ©etreibe nur nod^

oerftärft, ba fie eine Lagerung größerer ©etreibeoorräte red^t !oft=

fpielig werben liejsen.

®ie natürlid^e ?^olge roar ba§ ^etilen jeber irgenbroie bebeutenben

©etreibeoorräte im ^nlonbe gu jeber ^ät, ganj befonberl aber —
toorauf ©eorg ^röl)lid^ auf ©runb ber monatlichen SBeigeneinfu^r

' <B. 154 ff.

19*
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unb 9?09gcnou^ful^r in biefer 3eitf(^rtft (1912) l^iugeroiefen ^ot —
in ben Ie|ten 9Binter= unb erften g^rü^jal^rlmonaten. ®a§ er^ettt

befonber§ bur<j^ ©egenüberftellung ber au§> joHfreten 3?iebertagen

ftottimenben ©infu^rmengen üon ©etreibe unb ber oon anbeten

^anbel^tüoren, roie beifpiel^roeife Toffee unb Xabat, für bie feine

2lu^fut)rprämien beftanben. ©reioiertel ber ©efamteinful^r oon Kaffee,

über 90^10 ber oon 9?ol^tabQf entflammte in ben legten ^riebenSja^ren

jollfreien ^JJieberlagen, bagecjen machte ba^ au§ S^ieberlagen fommenbe

betreibe nur einen oerfd^ioinbenb geringen 23rud^teil ber ©efamt^^

einfuljr au§. 3Ba§ folgt barauö? 2ln Kaffee unb 2^abaf toaren §u

jeber B^it ^^^ S'^^'^^'^ ^^^ S^^anbe bebeutenbe SSorräte oor^anben,

an ©etreibe, oor allem an SBeijen beftanb bagegen äu feiner 3eit

be§ Sa{)re:S ein irgenbtoie in Setrad^t fommenber SSorrat. ®er

geringe SSorrat an ©etreibe, oornef)mlic§ an Sßeijen, ber nad^ Untere

binbung ber 3"f"|i^ ^om Slu^lonbe in ©eutfd^Ianb oor^anben war,

ift fomit auf bie jum ©rport anreijenben Seftimmungen be§ (Setreibe=

fdöu^ftjftemg jurüdjufüfiren. ^m ^ntercffe ber SSerforgung be§ beut==

fd^en 33oIfeg mit Srotgetreibe im %a\ie eine^ jufünftigen Krieges ift

fomit bie 2luf^ebung be^ @infuf)rf(^einft)ftem^ unb bie

SBiebereinfül^rung be^^bentitätlnad^roeifeS foroiebie

©etüä^rung unoersin^lid^en 3otIfrebit§ für ©etreibe

unb 3)ief)I in gleid^er SSeife toie bei atten übrigen ^onbelltoaren

geboten, '^laä) 2luf|ebung biefer roie 2IuSfu^rprämien roirfenben ^t-

ftimmungen roürbe fic^ burd^ bie 2^ätigfeit be§ fpefulatioen ^anbelö,

ebenfo toie bei allen anberen ^anbelltoaren fo aud^ bei ©etreibe

eine S^enöenj 3ur Lagerung oon 58orräten an ben @inful^rplä|en

bilben. S)em ©taat erroü(^fe bie 2lufgabe, burd) geeignete 9Ka^:

nafimen bie Silbung oon ©etreibeoorräten im ^nlanbe ju begünftigen

unb im ^atte bro^enber i^riegggefa^r nad^teilige O^olgen für bie 3Ser=

forgung ber Seoölferung (S^tingbilbung ber ©pefulanten, ^rei^^auffe)

au§§ufd)alten. ^ebenfalls fann aber bie 2Biebereinfü^rung beg bi§

§um Kriege beftanbenen ©etreibefd^ugftifteml nid^t im ^ntereffe ber

Sanbeäoerteibigung geforbert roerben.

III

®ie eben befprod^enen 2lufgaben bes ©taatel führen mid^ jur

©tellungnal)me gegenüber bem ©etreibemonopot. ©iefen 2luf=

gaben fönute ber Staat bei ©infü^rung be^ ftaatlid^en ©etreibe»

f)anbel§ = ^Jionopolö roof)! am beften geredjt roerben. 2lllein bie 3^or=
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bcrung auöreic^enber Verfolgung in einem angenommenen fünftigen

Kriege !ann, rate oben erioä^nt, nid^t auäfd^Iiefeüd^ bie 9)JaBnaf)men

ber SBirtfd^oftspolitif beftimmen. ®§ ift ein 3}coment, ba§ ju be-

rücEfic^tigen fein roirb, meF)r ober auä) m6)t ^e^^alb ift bie g'^age

311 unterfuc^en : SBeld^e SSorteile ergeben fic^ aul ber ©infü^rung be§

(S5etreibemonopo(§ für bie SSoIfSroirtfd^oft im allgemeinen, unb roeld^e

-)laä)Uik fielen in feinem ©efolge?

2)a§ (Setreibemonopol ift roeiteren 5£reifen burd^ ben am 14. Slpril

1894 mit großer 9Jiei)r^eit im 3teid)gtag abgele()nten „21 n trag ^a-
ni^" befannt getoorben. Äurj oor^er mürbe ein ä^nlid^ lautenber

älntrag be§ ©ojialiftenfü^rerö ^aurel in ber franjöfifc^en ®epu^

tiertenfammer abgelet)nt. ®er Slntrag ^ani| bejroecEte augfc|liefelid^

bie ©r^ö^ung ber ©etreibepreife, bie @nbe ber ad^tjiger unb nad^

einer oorübergef)enben Steigerung im '^a\)xt 1891 befonberg Slnfang

ber neunziger ^a^xe in 2)eutfd^lonb red^t tief ftanben. ®a§ 3teid^

foUte als auSfd^üe^lid^er Äöufer bei auSlänbifc^en ©etreibel auf=

treten unb biefel bann ju einem greife, ber bem ®urd)fc^nitt ber

3^a^re 1850—1890 entfpröd^e, toeitergeben. 3iun ftanben aber gerabe

in biefen Sö^rjelinten bie ©etreibepreife rec^t l)oä), bie ?^olge märe

alfo ein red^t §o^er ©tanb bei beutfd^en ©etreibepreifeS unb bamit

ein fel^r {)o|er ©eroinn für bie beutfd^en Sanbroirte geroefen. 2)er

©etreibemonopolgebanfe fd^Iief bann — nac^bem im 2)Mr§ 1895 ein

reoibierter ätntrag ^ani| roieberum gefd^eitert war — in ^eutfd^lanb

ein, unb erft in ben ^a^ren bei Krieges t)at 9Jiid^aeI ^ainifd^

in einer fleinen, aber red^t anregenben unb gut burd)bad^ten ©tubie ^

bie @infü{)rung bei @etreibemonopol0 na^ bem Kriege befürwortet,

^ainifd^ roeift befonberS auf bie Seftrebungen in ber ©c^raeij jur

33ern)ir!Iic^ung be§ 9)bnopolgebanfeng ^in, bie bort nic^t au^'

fc^lieBIidb, roie im Slntrag ^ani^, bem ^ntereffe ber @etreibe=

probugenten bienten, fonbern oor allem jum ©d^u^e ber £onfu=

menten gebadet roaren. 2)ie 33efeitigung bei oerteuernben 3K)ifd^en=

fianbel» roar bort baS Seitmotio.

2lud^ ^ainif^ erblicEt im ©etreibemonopol ein aJiittet, einerfeitS

ber Sonbioirtfd^aft ju Reifen, anberfeitä ben ^onfumenten oor ^o^en

©etreibepreifen ju fd^ü^en. ^aju roöre aber nad^ ^ainifd^ nid^t nur

bie 3Jlonopolifterung bei aulroörtigen ©etreibetianbell, roie fie ber

' »S)aä ©etreibemonopol" im ©ammeliDerf : „!S)ie »irtfc^oftlic^e Sinnä^e»

rung jroifd^en öem 2)eutfc^en SReid^e unb [einen 3>er5ünbeten*, Schritten be§

5?crein^ für Sosialpolitif, 33b. 155, I.
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3lntrag ^ant^ üorfaJ), fonbern beä gangen 3?erfe^r§ mit ©etreibe

überhaupt nottoenbig. ®oc^ nid^t ben ^anbel mit allen ©etreibe^

orten loitt ^ainifd^ monopoUfiert toiffen, fonbern oorläuftg nur ben

mit SBeijen, benn mit 9ted)t fie^t ^ainifd^ als unerläBtid^e 58orou§=

fe^ung ber SJionopolifierung bie 33et)errfd^ung beS 3Jiarfte§ an-, eine

folc^e fei aber nur möglid^ bei ben ^robuften, bei benen feine ober

bod) nur eine geringfügige 3lul= einer ftarfen ©inful^r gegenüber

fte^e; bal ift bei SBeijen ber %a\l, nid^t bagegen bei 9toggen. 3lud^

oon einer 9)?onopoIifierung ber ©erfte, bei ber bie 3)ief)reinful^r

ebenfalls überwiegt, roill ^ainifd^, ba biefe al§ menfd^lid^e ^la^rung

weniger in 33etrac^t !ommt, abfel)en. S)e§g(ei(^ea roitt er auc^

^Jlüttereien unb 33ö(fereien ni($t in baö 3)tonopoI einbezogen roiffen.

S3ei ber S3egrünbung feinet 5ßorfd^tag§ roeift er nun junäd^ft

auf eine in ber 'Xat fef)r tounbe ©teile im ©etreibeJianbet t)in —
hen leiber immer nod) oielfod^ in bäuerlichen Greifen ^errfdienben

33raud^ ober üielme^r Mi^htanä), ben ©etreibeabnel^mer jugleid^ al§

Sanfier, ber il)nen ®elb oorfd^iefet, ju benu^en. ®urd^ biefe Unfitte,

bie in bem 9)Zangel an SetriebiSfopitol ber fleineren unb mittleren

Sanbroirte ilire SBurjel l^at, geraten biefe in finanzielle 21 b-

l)ängig!eit oon iljxen @etreibeobne|mern, bie — freilid^

bei weiten nid^t oon allen, aber immer nod^ oielfad^ — jur ©rüdEung

ber ©etreibepreife, um auf biefe Sßeife feör grofee 3«'if<^engen)inne

ju erzielen, benu^t wirb, (Segen biefen ^DüBbroud^ l)oben bie lanb=

toirtfd^aftlid^en ©enoffenfd^aften energifdö unb unbeftreitbor mit fel)r

großem ©rfolg angefämpft. ®an^ auszurotten finb fie i^n aber it)ol)l

faum imftanbe. ©in ©etreibemonopol würbe Dem aber rabifal ein

für allemal ein @nbe bereiten ; bem ^rebitbebürfniffe beS SanbwirteS

fönnte bagegen im weiteften 3)iafee entgegengefommen werben, ol)ne

ba^ bie @efa|r beftänbe, il)n in 2öud^erl)änbe fallen ju laffen. S)aS

©etreibemonopot würbe fomit ben Sanbwirt jeber ©orge um bie

Sftealifierung ber oon il^m erzeugten SBaren entl)eben, würbe jebem

Sanbwirt einen gewiffen $reiS garantieren. S)aS ift unbeftreitbar

ein großer SSorteil in jeber ^infid^t, nic^t allein für bie Sanbwirte,

fonbern auä) für ha§> ganze 2Birtfd^aftSleben. 2lber au§ biefem

©runbe aüein "tiew 3Ser!el)r mit ©etreibe monopolifieren z« wollen,

l)ieBe ins Beehah reifen, um nur einmal ein Sab zu nelimen.

SBeld^e 33orteile oerfprid^t fic^ weiterljin ^ainifd) oon bem

(SJetreibemonopol? SaS ©etreibemonopol fott nac^ ^ainifc^ einen

„fozialen ei)ara!ter" tragen. Unb worin beftel)t biefer? ^oi-

nifcf; get)t baoon auS, ba^ nad^ bem fd^weren Kriege baS ©eutfc^e
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'Sieiä) Quf feine 3ottci""ö^"^ß" o«^ "^^^ @tnfut)r oon ©etreibe nid^t

Tüirb üergid^ten fönnen. 3iber biefe i)o§e Selaftung toürbe nai^

@infüf)rung he§> 9)Zonopo(§ nid^t auf 3ftec^nung be^ Sd)u^e0 ber

Sanbroirtfc^oft fonbern beö ^riege§ §u bud^en fein. „Wan roürbe

e^^ inbeS oielleidjt bei aller Serücffid^ttgung ber ^inanjlage oerlangen

bürfen, ba§ ber ©rtrag be§ ©etreibe50lle^ mit einer beftimmten ^ö^e

fixiert rcerbe, fo ba§ bie i^onfumenten auc^ bei einer SSergrö^erung

ber @infut)r mit feiner I)ö§eren Summe belaftet ju raerben brandeten,

^mmer aber mu§ betont roerben, ba§ e§ fid^ im oortiegenben 3^attc

um eine Sefteuerung fianbeln mürbe, bie mit bem ©d^uge ber Sanb=

roirtfd^aft ni(^t§ gu tun Ijätte. @runbfö|(id^ lie^e fid^ bie Quote

bei ©efamtbebarfel, bie au§> bem 2lu§Ianbe eingefüf^rt werben mufe,

ben ^onfumenten jum SBeltmarflpreife oerred^nen, fo baB bie ©efamt*

ausgäbe für ©etreibe immer fteiner mürbe, je met)r bei bem 2Bad^fen

ber Seoölferung jur @infut)r oon fold^em 3"fl"<i)t genommen roerbcn

mü§te. Sei ber ©rrid^tung bei 3)ionopoI§ liefen fid^ ober bie

©etreibepreife aud) aul einem anberen ©runbe {)erabfe|en. 2)ian

fönnte ein ©tüd ber bisherigen ©runbrente abtragen, benn bal

9)tonopol foll .ben Sanbroirten nur bie ©efte^unglfoften bei @e=

treibel fid^erfiellen, aber nid^t mei)r. ^^iun befinbet fic^ unter ben

prioatroirtfd^aftlic^en @efte{)unglfoften aud^ bie ©runbrente, bie mir

nid^t ooQfommen befeitigen bürfen. 2lber bil ju roeld^er §ö|e foQ

bie ©runbrente hen Sanbroirten jugefprod^en toerben? @l oerbient

in biefer ^iic^tung bemerft ju werben, boB ©raf 5^ani| M 33e=

red^nung ber ©eftel^unglfoften für bie 2^onne S^toggen, unter 2ln=

na^me einel ©runbroertel oon 500 9J?f. für ben 3)]orgen unb einel

3inlfu§el oon 5%, ju bem 33etrage oon 178,40 2}Jf., anberfeits

aber, unter 3lnna^me einel ©runbioertel öon 200 Tlt unb eines

3inlfuBel oon 4*^/0, p einem folc^en oon 151 9)tf. gelangtet @l

get)t au§^ hen 2lngaben bei ©rafen Ranil^ ni($t l;eroor, inroiefern

bie t)öt)eren Söt)nc ©ad^fenl ju ben t)o{)en ^robuftionlfoften oon

178 3)if. beigetragen t)aben. 3mmer£)in ftedt in ber 2)ifferen5 ber

Soften ein gutel ©tücf Sifferentialrente, bie ganj ober jum 2;;eile

\)cn i^onfumenten gufaHen fönnte. Sine g^eftfe^ung ber greife unter

ber gemo{)nten §ö^e mürbe sroeifellol oorüberget)enb gro§e 'Bd)wimq=

feiten im ©efolge i)aben. 3""ö<^ft mürben ade ^äd^ter gu leiben

l^aben, bie ibre $8erträge unter ber 3Soraulfe|ung t)ö|erer greife

^ ®raf Don Äani^ = ^obangen, „S)ie (yeftfe^ung oon 3JJinbeftpveifen für

bag auälänbifc^e ©etreibe." 4. 2lufl. Serlin 1895, S. 17.
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f(^toffen. ©0 traurig nun anä) bie Sage biefer ^äc^ter würbe, fo

i[t bod^ SU bebenfen, bafe fie burd^ bie 2luft)ebung ber BöHe in bie

felbe Sage !ämen, unb ha^ it)nen niemanb bie ©rl^altung be§ 3ott==

f(^u^eg garantiert, ©ie befönben fic^ einfadb in ber Sage ber

a)Ienfc^en, bie ju ©d^aben fommen, roeil fie fic^ in ber Sered^nung

ber 3ufunft^au^fid^ten geirrt ^aben. 3nbe§ roäre bie gjiöglid^!cit

geboten, bie ^äd^ter baburd^ ju entlaften, bafe man e§ it)ncn ge-

ftattete, bei ben ©eri^ten um eine ongemeffene ^erabfe^ung it)re§

^ac|tfd^illing§ angufud^en. ^n üoller Söud^t würbe natürlid^ bie

^Jiinberung be§ ©runbroerteä bie ©runbbefi^er treffen, namentti^

fofern if)re ©üter mit großen ©ummen belaftet raären\"

^ainifd^ meint jebod^, bafe bie ©runbbefi^er fid^ tro^bem feinem

5ßorfd^lage nic^t raiberfe^en rcerben, unb jroar im ^inblidf barauf,

bafe ©etreibejöHe infolge ber fortfc^reitenben ^nbuftrialifierung unb

unb ber bamit oerbunbenen S)emofratifierung leidet ber @efat)r ber

Sefeitigung au^gefe^t irären, roätirenb ein gjtonopol, ba§ „fojiatcn

e§ara!ter" trüge, auä) auf bie 2)auer befielen bliebe.

2luf biefe SBeife glaubt ^ainifd^ einerfeitS ber getreibebauenben

SanbTOirtfc^aft eine genügenbe ^Rentabilität ju er{)alten, anberfeitS

ben bered^tigten ^ntereffen ber ^onfumenten nad^ niebrigen Seben^*

mittelpreifen 3fied^nung ju tragen, ©ein SSorf^Iag wirft aud^ auf

ben erften ^M burd^aug annel)mbar. SBürbe aber in 2Bir!tid^feit

aud^ ha§ erreid^t werben, ma§> ^ainifd^ mit bem 3HonopoI bejroedEt?—
®enn bie 35ereinigung breier rec^t {)eterogener B^cle

fd^roebt if)m oor: er roitt einmal burd^ ^a^ gjJonopot ber ©taatöfaffe

eine bebeutenbe ©inna^me rerfd^affen, groeiteng ber Sanbroirtfd^aft

ftabile unb folcbe greife für if)re ©rjeugniffe, ba§ i^re 9flentabilität

roenigftenS nic^t mefentlic^ gefd^mälert mürbe, fiebern, unb brittenS

auc^ ben ^onfumenten nic^t burd^ ju ^ot)e greife belaften. ®iefe

brei Singe (äffen fid^ atterbing§ fd^roer oereinigen unb erinnern fd^on

ein roenig an bie Duabratur be§ ^reifel. SDenn wie roitt man ber

©taatsfaffe einnal)men, ben ^robujenten eri)ö^te ©rträge oerfd^affen,

o^ne bie Äonfumenten ju belaften; unb roitt man biefe fd^onen,

roolier foUen ba bie ©innalimen unb 9)Ze[)rgeroinne fommen?

S)oc^ ganj abgefef)en liieroon ergeben ftd^ fc^on gegen feine erfte

^orberung, ber (üetreibejoll foll weniger ©d^u^goll al§ oielmel)r

j^inanyoll fein, bie fcbroerften 33ebenfen. ©ine ©teuer auf

©et reibe, unb bag märe in biefem gatte ein ben ß^orafter al§

» ^ainiiä), a. o. D. ©. 380 f.
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^inonjjott tragenbel ©etreibemonopol ift bie ungered^tefte ©teuer.

Die fid^ benfen Iä§t. 6ie roiberfpric^t in jeber ^infid^t ben @runb=

ftt^en ber ©teuerlefire. 2)Ut Mtdjt [teilt Stbom ©mitt) in feinen

oier ©ä|en über bie Sefteuerung bie j^^orb erung ber ©eret^tig-

feit ber (Steuer an bie ©pi^e, unb 2lbotpt) 2Bagner betont

aulbrücEIid^, ba§ mit ber ©teuer oud^ fojiafpoütifd^e ^mede ju r)er=

binben feien, ©ine ©teuer auf Seben^mittet belüftet aber gerabe

bie fd^roäd^ften ©d^ultern am meiften, roä^renb bie befi^enben ©d^id^ten

jum ^eit faum getroffen roerben, ju einem onberen ^eil boburc^

fogar erp{)te @innaf)men Ijahm, irirft fomit, anftott fojial au^^

glei^enb, oerfd^ärfenb auf bie roirtfd^aftüd^en ©egenfö^e. 3)ie 33e=

grünbung eine^ ©etreibejollg ober @etreibemonopoI§ mit feinem finan^

sieden ß^arafter ift berart t)inföEig, bofe fid^ eigentlid^ jebe Entgegnung

erübrigt. „2tber ba§ S^teid^ rcirb nod^ biefem fd^ttieren Kriege nid^t

in ber Sage fein, auf eine ©inna^me oon biefer ^ö^e o^ne weitere^

ju oersid^ten," fagt nid^t nur ^ainifd^, ba§ mag bie 3)teinung oieler

l^eute fein, ^d^ ober meine, je f)ö^er bie ©teuerlaft ift, bie ein

5ßoIf SU trogen ^ot, befto gered)ter mu§ fie oud^ oerteilt fein, bomit

bo§ 5ßoIf fie trogen fonn. ''Jlad) biefem Kriege wirb bol beutfd^c

S8oIf mit einer ©d^ulbenloft boftefien, roie nod^ fein Sanb juoor.

®a gilt e§ gerabe bie leiftungsfö^igen ©d^ultern ^erou§sufinben, bie

mon, ot)ne D^od^teit ju befürd^ten, am fd^roerften befoften fonn. ®a§
beutfd^e 3SoIf ift e§ allein geroefen, bog bie enormen ©ummen, bie

jur ^riegfüfirung notroenbig rooren, oufgebrod^t f)Ot, unb roieberum

finb ad bie großen 2lu0gaben be§ 9?eid^e^ für bie ^meät be§ ^riege§

in ber ^ouptfad^e an bog beutfd^e 3Sol! geffoffen unb f)ier geroiffen

Greifen befonberg jugute gefommen. S)a§ jeigt ben 2Beg, ouf bem

bie ©teuereinnofimen nad^ bem Kriege gebecEt werben muffen. SBerben

bie Saften benen oufgebürbet, bie infolge it)rer Einnahmen unb @e=

roinne roälirenb unb naö) bem Kriege fie ju trogen oermögen, bann

ift bog beutfd^e 33oIf ol^ne roeitereS imftonbe, ot)ne Stadtteile für bo§

SBirtfd^oftgleben bie ©d^ulbenloft auf fic^ ju nehmen. 58ergreift

man fid^ ober in biefem toid^tigfien fünfte, — unb eine ©teuer

ouf bie notroenbigen Sebensmittet roürbe einen ber fd^roerften 3)?ifegriffe

bebeuten —, bürbete mon Saften benen ouf, bie fd^on unter ber

©d^roere be:S 3i>irtfd^oft§(eben§ genug gu leiben ^ahen, bie nid^t

fö^ig mären, hm ©teuerbrud ougsul^olten, fo fönnte bo0 beutfd^e

5ßol! unter feiner ©c^ulbenloft jufommenbrec^en. 2luf bie ^ßerteilung

adein fommt eg on.

2Bie fte^t e§ nun aber mit ben beiben onberen fünften feinet
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SSorfd^toge^? — 2)urd^au§ fpmpatfiifd^ toirb man feiner g^orberung

ber attmä^Itd)en ^erabfe^ung ber ©etreibepreife h\§> fd^IieBlid^ jum

SBeltmarftpreiS unb infolge baüon ber 3lbtragung eine§ ©tücEee

(^runbrente gegenüberftetien. Slber würbe biefe ^yorberung ernftlid^

unb in einer ben ^ntereffen ber großen 3){Qffe entfpred^enben SBeife

j)ern}irflid)t, roürbe mit ber ^erabfe^ung ber greife unb ber 3Ib=

trogung ber ©runbrente nirfit attsulonge geroartet, fonbern bieg balb

in 2lngriff genommen — unb nur in biefem ^alle ptten bie ilon=

fumenten roirflic^ 33orteil baoon — , rooju brandete e§ bann eine§

3J}onopol§, beffen ^auptsroecf e^ bod^ ift, ben ^eimifc^en @etreibe=

bau ju fd)ü^en ? — 2Ser fönnte bann nod^ eine ^"tereffe am ©etreibe=

monopoi t)aben? — 2)ie ©runbbefi^er nid^t, benn fein ^roed

üU ©d^u^ roäre iQuforifd^ geworben, unb aud) ber oben erroäl)nte

^inrceig ^ainifc^g roürbe fie faum bewegen, einem (Setreibemonopol,

ba§ i^nen bod^ feinen au^reid^enben ©d^u^ böte, juguftimmen; fie

tDürben oielme^r nad) roie oor ©etreibejöHe in ber ^öl)e, um il)re

3tentabilität uödig ungefd^mälert §u erl)alten, forbern.

Slber oietleid^t bie ^onfumenten? — ®ann müfete bas

Monopol bie ©eroä^r bittiger ^reiSgeftaltung bieten. ®enn bie

^erbraud^er roären bod^ nur bann an einem ©etreibemonopol

intereffiert, WQnn bie§ i^nen niebrigere greife al§ ber freie ^anbel

öerl)ieBe. §ier aber ftedEt gerabe bie ©d^roöd^e eineö jeben

©taat0monopol§. (B§ arbeitet nid^t billiger, fonbern
teuerer al§ ber freie ^anbel. ®enn barüber roirb man

fid^ rool)l — befonberg nad^ ben @rfat)rungen ber £rieg§roirtfc^aft,

in ber faft alle§ organifiert ift — nid^t meljr im unklaren fein, bafe

felbft bie befte, oollfommenft auggeftaltete bureoufratifd^e Drganifation

— unb ein ©taat^monopol fe^t eine foldje oorauS — bie ^nitiatioe

unb ben Unternelimungägeift prioater Unternel)mer nid^t erfe^en

fann. 5Die ©d^roerfäHigfeit, ba§ Unoermögen, fid^ leidet unb fd^nell

ber roed^felnben ^onjunftur anjupaffen, finb (Sigenfc^aften, bie un=

trennbar mit jeber Sureaufratie oerfnüpft finb. @§ ift fein leerec-

5Dogma bie Sel)auptung oon bem mangelnben faufmännifd^en @efd)i(f

bureaurofratifd^er Drganifationen, fonbern eine burd^ sal)lreid§e ^ä(Ie

belegte 2:atfad^e. 3)hiftergültig ift jroar — foroeit e§ überhaupt im

SBereicl) ber 9JJöglid^feit ftanb — bie 9)Zonopolifierung beS ©etreibee

in S)eutfd)lanb roälirenb be§ Krieges burd^gefülirt, fie roar ein ©ebot

ber garten 9fiotroenbigfeit. 3lber roer fäl)e if)re großen 3Jiängel nid^t,

unb roer möd)te fie über bie Sauer bei Kriege? aud) nur einen ^ag

länger al§> unbebingt notroenbig erhalten roiffen! ©erabe ber ^anbel
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brou($t äu§erfte Setoegtid^feit, fc^nelleS 3luffaffen ber ^onjunftur,

leid^tefte 2lnpaffung an biefe, fd^nelle ©ntfrf^tuMöligfeit. 2tlle§

©igenfcJ^aften, bie ber Surcaufratie abgeben. @§ ift baiier faum jii

ertoarten, bafe ein ©etreibemonopol — felbft raenn beffen 3"3e(f n{(^t

bie ouSfci^IieBItci^e ^oc^t)altung ber ©etreibepreife ol)ne S^iücEfic^t auf

bie ^onfumenten roäre — bie greife im 3"lQnb auf ober gar unter

bem 3Beltmarftprei§ fiatten roürbe, fonbern eä fte^t üietmet)r ju

befürdjten, ba^ felbft ein fold^eS, einen fojiaten ßl)arafter tragenbee

a)Zonopot ben ^nlanbpreig ein gute§ Stü(f über bem SSeltmarftpreiS

tjielte, fomit eine SSerteuerung ^erbeifüljren toürbe, bie bie i^onfu=

menten jroar belüftete, ben Sanbroirten aber nid^t einmal §ugute fäme,

benn bie l^olien greife wären in biefem g^ade nur oerfc^ulbet burd^

mangelnbeS faufmännifd^e^ ©efd^idf, |o^e SSerroaltungSfoften, grofee

©pefen feiten^ ber bureaufratifd^en SSerroaltung. 2)ie frieg^roirtfd^aft=

lid^en Drganifationen mögen t)ier ein „3)ienetefel" fein. 2) er ©in*
fül)rung eiue^ ©ctreibemonopolö fann fomit, felbft roenn

bie§ bie Qntereffen ber breiten 9)taffe ber Seoölferung berücffic^tigen

roollte, nic^t ba^ äßort gerebet roerben.

2lber einel 2lrgumente§ oon ^ainifc^ i)ahe id) blähet nid^t,

-ober bod^ nur oorüberge|enb @rroäl)nung, getan : burd^ ba§ 3Jionbpol

liefee fic^ bie ©id^erung ber $ßolf§ernä^rung in 5^riegä =

fällen am leic^teften unb beften burc^fül)ren. SDas ift ha§> einzige

2lrgument, ba§ ganj jugunften be§ ©etreibemonopols fpric^t. 3lber

fd)ou oben l)abe ic^ au§gefül)rt, baB bieg nid^t allein au^fd^laggebenb

fein barf für bie 3)ia6nal)men ber äöirtfd)aftgpolitif, fofern nament*

li(^, roenn aud^ oielleid;t nic^t ganj fo einfad^ biefe ©id^erung burd^

anbere 33iaBregeln bewirft roerben fönnte. 3Bie bereits erroälint

roürbe nad^ Sefeitigung beS @inful)rfc^einfgftemS , nad^ 2Bieber=

einfü^rung beS QbentitätSnacljroeifeS unb @eroäl)rung unoerjinl liefen

3ott!rebit0 für ©etreibe unb 9Jiel)l bie S^ötigfeit be§ fpefulatioen

^anbelS eine ^enbenj gur Lagerung oon ©etreibeoorräten an ben

^aupteinful)rplä^en fd^affen. ®iefe 2^enben§ jur Silbung oon $ßor=

läten in (betreibe roäre feitenS beio ©taateS nad^ 3)iöglid^leit §u

förbern, unb jroar in erfter Sinie burd; ©rrid^tung großer @etreibe =

filoS, bie aU gemifcftte 2;ranf itlägcr gu bienen l)ätten. ^n
S3erbinbung mit bem (gffeftio^anbel ^ätte bie 9^egierung bann bafür

Sorge ju tragen, bafe ftet» genügenb SSorräte, unD jroar aud) in ben

2Binter= unb 3^rü^ial;r§monaten, in ben Sägern fic^ befänben. S)aS

ift aud^ ol)ne 3)ionopol bei ungeftörter 2lufred^terl)altung bes freien

^anbelS burc^ gefd^idte 5ßereinbarungen mit biefem ol)ne
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gro&e .Soften ntögttd^, §um 33eifpiet fd^on boburc^, bofe jenen g^irmen

ober ©efeUfd^often, bie ouf bte com ©toQt »erlangten ^ebingungen

besüglid; Sogerung oon ©etreibe eingingen, bie Senu^ung bei \taaU

tid^en ©iIo§ gebüf)renfrei überlaffen toürbe. SBeiter^in mü§te fid^

bie 9tegierung im ^alle eine§ Äriege^, gegebenenfallg fd^on bei

bro^enber Ärieg§gefQ{)r, bie fofortige 33efd^Iognot)me fämtlid^er ©e-

treibeoorrate fidlem, um forooI)l eine fpefutotiüe ^reiltiauffe §um

S^ad^teil ber ^onfumenten ouSjufd^alten , raie aud^ in ber Sage

ju fein, einer SSerfd^toenbung bei Srotgetreibeä (3Serfütterung an

bol 3Sie{) u. bergl) burd^ Kontingentierung (iBrotforte) oorgubeugen.

3luf biefe SSeife fönnte bie SSerforgung bei bcutfd^en SSolfeS mit

©etreibe in einem gufünftigen Kriege an<i) oi)ne bol bie 2lttgemein=

^eit belaftenbe ©etreibemonopol burc^gefüt)rt werben, jum minbeften

für ha§i erfte Kriegljal^r. Unb auf bie SSerforgungSmöglid^feit im

erften ^a^x !ommt e§ befonberl an. Kann biefe burd^ Sefd^Iag^^

nafime ber ©etreibeoorräte an ben @infu{)rplä^en erjiett roerben, fo

mürben fid^ bei längerer ®auer beä Krieges burd^ oermeEirten

3lnbau unb 33efd^tagnat)me ber neuen ©rnte, oerfd^ärfte Kontingen--

tierung, 2)urd&bred)ung ber Slodfabe ouf bem Sanbroege, foroie anberer

fad^'gemöBer 3J?aBna|men immer SJZittel unb SBege pr weiteren S8er=

forgung finben laffen.

IV

^(^ fomme gum Sd^Iufe. 9iid^t nur im ^ntereffe ber SanbeS*

üerteibigung, gur ©id^erung ber 3SoI!§ernät)rung in einem fünftigen

Kriege ift bie Sefeitigung bei @etreibeeinfut)rfd^ein =

ft)ftem§ (ober nötiger bie D^id^troiebereinfü^rung biefeS) noc^ bem

Kriege gu forbern. ©egen ba§ @infu|rfd^einfgftem fpred^en aud^ alle

©rünbe, bie gegen bie ©etreibejötte gelten, nur nod^ in oerfd^ärftem

2)ie ©infü^rung ber @inful^rfc^eine , bereu ^ßorauSfe^ung bie

äluf^ebung be§ bei ber 2lugfut)r atter übrigen ^anbelSroaren üblid^en

3bentität§nad)n)eife§ mar, fiatte ifiren ©runb in ben Klagen ber oft=

beutfc^en Sanbroirte, bafe bie ©etreibepreife im Dften be§ 9ieid^e§

bei guten ©rnten unDerp(tni§mö§ig tief ftänben. ®iefe ^reiS--

bifferenj graifd^eu bem ©etreibe probujierenben Dften unb bem met)r

©etreibe fonfumierenben SBeften roor hk 3^o(ge bei jye|Ien§ oon

geeigneten äßafferroegen gmifd^en bem Dften unb Söeften ^eutfd^tanbS.

:3nfotgebeffen !onnte ba§ ©etreibe au§> ben ^robuftioniftötten be§

Dften!^ nic^t burd^ biefel billige Transportmittel nad^ bem inbu=
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flriellen 2öeften gelangen. Stott aber an ben 3tu§6au unferer SBaffer-

loege ^u geöen, roiberfe^ten fic^ bte oftelbifd^en Sanbroirte bem oon

ber Sftegierung geforberten iöau beg SJZittellanbfanalä unb oerlangten

gjiaBnafimen jur ©teigerung ber 2lu§fubr it)re0 ©etreibei nad^ bem

2lu^Ianb. ©ine fold^e 33iaBna|me erblidten fie in ber 2luf Hebung
be§ ^bentttät§nad)iüetfe§ unb ber glet($jeitigen (Sinfüi)rung

oon ©in fuiirfd^ einen bei ber 2lu§fuf)r oon ©etreibe unb 9)ie^l

in 3Serbinbung mit ber Sefeitigung be^ unoeräinSlid^en 3oQfrebiteö

für biefe beiben ^anbel^roaren. Um bie ©infut)rfd;eine nod^ befonber^

ToertooII ju mad^en, tourbe ii)re ©eltung für bie ßottsaljlung audj

oon anberen ^anbet^toaren oerfügt. Stuf biefe SBeife ert)ielten bie

@inful)rfd^eine einen 2)iar!t, ber if)ren ^^rei§ f)oc§t)ieIt. ©aburd)

TOurbe ein ^"tereffe gur ©riangung oon ©infuf)rfc^einen burc^ SIu^^

fu!^r oon (Setreibe gefc^affen, bie ©infu^rfd^eine toirften fomit aU
2luöfu^rprämien, unb bie 3^oIge toar bie ^od^iialtung ber

ber ©etreibepreife im ^nlonbe ftet§ um minbeftenS ben

oollen 3ottbetrog. SDenn „finft ber ©etreibepreil im ^nlai^b unter

ben ©a|, ber fid^ an§> ber ^injured^nung beg Qo\le§> §um 2Beltmarft=

preis ergibt, fo mad^t ber @etreibeJ)änbIer, ro'enn er ausführt, ®e=

loinn. ©r ert)ä(t bann im 2lu§lanb ben 2ßeItmarEtprei§ unb bei

ber 2lu§fuf)r au§erbem einen ©infufjrfcEiein im 2Berte beS 3otteS, ber

bei ber ©infutir auf ber oon il^m ausgeführten ©attung unb 33ienge

oon ©etreibe liegt, ©iefen ©^ein oerfauft er an biejenigen, meldte

Sparen einfütjren tootten, bei beren ©infufir ber ßott in fold^en ©in--

fut)rfd^einen entrid^tet werben barf (Kaffee unb Petroleum), ©eine

^cnbenj, ©etreibe au§5ufüt)ren, bauert fo lange, bis ber ^rei§ auf

bem SnlanbSmarft burc^ bie oon i^m betriebene 3luöfut)r fo l^od^

geftiegen ift, ha^ bie 2luSfu^r nid;t metir ©eroinn bringt; ba§ ift

bann ber %aü, loenn ber ^nlanb^preiS bem Söettmarftpreife unter

^injured^nung be§ ^oM entfpridjt^" 2)ie Sluf^ebung be^ unoer=

äiniolictien ßoUfrebit;? toirfte in ber gleichen ^id)tung, inbem fie bie

9iad^frage nad^ ©infuf)rfd^einen nocö fteigerte.

©rft burd^ ba§ ©infu^rfd()einfgftem t)at ber 3ott feine preiä=

fteigernbe SBirfung erl)alten, bie aud^ bann fortbauert, wenn ber

©etreibepreiS auf bem SBettmarft fid^ in fteigenber 9tid^tung beioegt.

©er burd^auS beijupflid^tenben 3=orberung ^ainifc^^^ ein ©d^ugjoU^

fi)ftem muffe einen fojiaten ©^arafter tragen, roiberfprid^t ha^ ©in^

^ Brentano, ,2)tc beutjcl^en ©etreibesöUe", 2. 2tufl. S. 45. 33gl. ferner

gri§ ©imon, „Sie ©etreibeeinfu^rlc^eine", itönigäberg 1909; Siatl^gen,

2lrt. „3i>entitätäna^rcei^" im Sßörterbucf) ber SSorförcirtfc^aft, 3. Slufl.
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fu^rfdbemft)ftem geroberoegS. 2)enn inbem e§ auf Soften ber 3111==

gemeinf)eit, infonber|eit ber minberbemittelten großen inbuftrietten

Unterfdt)t(^t , einer befigenben 3Jiinber^eit oon ©etreibe bauenben

©runbbefi^ern uub (Setreibepnblern TOirtfcfioftlic^e SSorteile ju=

fommen läfet, rairft e^ im ^öd^ften ©rabe unfosiot. 2)ag @infu^r=

fd^einj^ftem ift fomit anä all ben ©rünben, bie i^ oben bei S9e=

fprec^ung ber ©etreibe^öHe aufführte, mä) bem Kriege enbgültig gu

befeitigen, unb ber ^bentität^nad^roeig ift bei 9tücfüergütung öe^

3ott§ roieber gu forbern.

©ine anbere j^roge aber ift, ob nad^ 3Bieber|erftettung ber nor=

malen ?^rieben§roirtfd^aft g^reitianbet in ©etreibe einzuführen

fei. 2Bol)l fann lüä^renb ber Überganggroirtfc^af t , fotange, bis

einerfeitS bie Seftänbe in ®eutfd)lanb roieber aufgefüllt ftnb, anber=

feitg ber 2öeltmarftprei§ nod^ ein |of)er ift, jeber 3oIIfc^u^ unbeben!^

lid^ entfallen, unb baS roirb auc^ im ^ntereffe einer auSreidjenben

3Serforgung ber beutfd^en 33eDötferung gu »erlangen fein. S)agegen

f(j^eint nad^ 2Biebert)erfteIlung ber normalen g^riebengroirtfd^aft, nad^=

bem bie Übergangöperiobe überrounben ift, bie ©infülirung beS ^rei=

^anbelS, junäc^ft roenigftenS, roeber im ^ntereffe ber Sanbroirtf^aft

nod^ ber 2lllgemeinl)eit ju liegen, ©in plö^lid^er ^reiSfturj ber

Slgrarprobufte, ben, faö^ ber äßeltmarftpreiS fid) in ben folgenben

3at)ren, wie ju erwarten, ftar! fenft, ber unoermittelte Übergang jum

§rei^anbel nac^ fid^ jietien müfete, würbe ©rfd^ütterungen beS

2Ö i r t f d^ a f t § l e b e n § gur ^olge tjaben, bie gerabe in ber 3eit nac^

bem Kriege ju oermeiben roären. S)enn baS plö|lid^e ©in!en ber S^ientas

bilität äatjlreic^er lanbroirtfd^aftlid^er 33etriebe roürbe ju ©d^roierig=

feiten, ©todungen in ben (Sd^ulbsin^ja^lungen 2lnla§ geben, eine

2ln5at)l l)od^üerfc^ulbeter Setriebe müßten, unrentabel geworben, i^re

3a^lungen einfteUen. ©ub|aftationen unb Sequeftrationen roären

bie ?^olgen. 2lnbere roeite Greife, bie teils al§ ©laubiger, teils als

Sieferanten an ber Sanbroirtfd^aft intereffiert finb, roürben in 3)Zit=

leibenf diaft gejogen, burd^ beren 3al)lwng^f<^wierig!eiten würben wieber

anbere ©c^icl)ten betroffen, furj^, eine ©rfc^ütterung be§ aöirtfd^aftS"

lebenS wäre unauSbleiblid^. 3"^ 33ermeibung berartiger ©droben

unb 9la(l)teile wäre ber beutfd^en Sonbwirtfd^aft — wenigftenS in

t)zn erften ^a\)xen nac^ 3Bieber^erfteHung ber normalen ^riebenS^

wirtfd^aft — ein gewiffer <Bä)ü1^ ju gewät)ren.

2)ie §öl)e beS nad^ bem Kriege einjufülirenben ©c^u^ =

äollS müfete fid^ einmal rid^ten nac^ ber ^öl)e ber g?robu!tionSfoften

beS ^eimifd^en ©etreibeboueS , ber burc§ einge^enbe, amtlic^erfeitS
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oorjunel^menbe Unterfuc^ungen feftjufteHen fein roirb, anberfeitS

naä) ber §ö^e be§ 2BeItmar!tpreife§. i^eineSfottg bürfte aber ber

©d^u^äoU ben oor bem Kriege beftanbenen übertreffen, ©ott ober

ber 3otI nid^t roieber rote ber bis jum ^rieg beftanbene all einfeitige

f($n)ere Belüftung ber übergroßen 9}iel3rf)eit, inSbefonbere ber tninber=

bemittelten ©d^id^ten, empfunben raerben, fo roäre unbebingt not=

roenbig, il)n §eitlid^ ju befriften, bergeftok, bafe er für bie

erften (oieUeirfit groei big brei 3al)re) in üoUer §öf)e beftel)en bliebe,

um oon bo an üon ^aijx ju ^a'i)x outomotifd^ um etwa 15—20%
beS 2Berte§ ^erabgugetien, big nod^ einer S^teilie oon ^o^ren nur

noc^ eine geringe ftotiftifdie ©ebülir übrigbliebe, bie fpäterliin gonj

fortfallen fönnte. ©inem fold^en jeitlii^ für eine furjeS^iei^e

oon 3ö^T^en begrengten ©c^u^joll toürben bie oben ange<

führten ©c^äbigungen unb 9k(^teile für bie 2ltlgemeinf)eit nid^t inne=

loolmen ober bod^ nur in gonj geringem Wia'^e jufommen. ®ie

jeitlid^e Sefriftung roürbe allen ©pefulationen auf fteigenbe ©runb-

rente unb Sobenpreigert)öl)ungen ^ ein für allemal einen Spiegel

oorfd^ieben. SDie Slugfid^t ouf ha§> attmät)lid^e, automatifd^e ^erab-

geljen beg BoHfa^eg mürbe oon felbft gu einem SIbtragen ber @runb=

rente, ju einem allmäl)lid^en ^erobgel)en be§ SobenroerteS unb bamit

be§ Suc^roerteg ber Unternel)men fübren. 5Die ©etreibepreife mürben

fid^ immer met)r unb mel^r fenfen, bi§ fie fd^on nac^ furjer 3eit auf

ben ©tanb beg SBeltmarftpreifeg angelangt mären. 3lber auä) roäbrenb

ber ®auer beg ©d^u|§olIg bürfte infolge beg ^yel^leng ber alg (g^port^

prömie roirfenben ©infu^rfd^eine ber inlänbifd^e ©etreibepreiS burd^--

ou§ ni(i)t ftetg ben 2Beltmarftpreig um ben oollen 3olIbetrag über=

treffen roie in bem legten ^alirjelint oor bem Kriege. @§ märe

oielmel)r ju ertoarten, ha^ trofe be§ Sotts bei günftigen inlänbifdben

©rnten ber {)eimifd^e ©etreibepreis fid^ bem SBeltmarftpreig näliern,

ja faft auf ben ©tanb biefeg fid^ fenfen mürbe, roie bieg oor 3tuf-

l^ebung beg ^bentitätgnad^roeifeg in ben od^tjiger unb neunziger Solaren

ber j^all mar. ®ie 33elaftung ber l£onfumenten roürbe bemnad^ aud^

fd^on roäljrenb ber ©auer beg ©d^u^joUg eine burdiaug ertröglid^e fein.

^ 3" ttietd^er 2ßeife bie Qoüevf)'öi)unQ oon 1902 ju '^Jreigfteigerungen beä

lanbtoirtfc^aftlid^ genügten ®runb unb 33oben§ Slnlafe gab »gl. Srentano,
a. a. D.; ferner 2ß. 9iotl^!egeI, „2)ie S3eTOegung ber i^aufpreife länblid^er

Seft^ungen unb bie ©ntroicflung ber ©etreibepreife im ßönigreid^ ^reufieu

1895—1909", in biefem ^afirbud) »b. 34 (1910), unb „Sie ^reigberoegung

lanbnjirtfd^aftlidier ©üter in einigen Steilen SBatjernä 1910—1910", oon SDi. ^or-
Ud^er, %. ^ören5, 3. .'panfen, 3?. g. gröl^Iic^, ®cf)riften be§ SSerein^

für Sojialpolitif, SJünd^en u. Seipjig 1914.
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3Iuf ber onberen ©eite aber roürbe ein fold^er ©d^uljott ge*

nügen, ha§> 2Birtfd^aft§Ieben cor ben ©rfd^ütterungen, bie ein plö^=

Ü6)e^ ^erabgeljen ber ©etreibepreife unb bamit ber ©runbrente unb

be^ 33uc^roerte0 ber lanbroirtfciiaftUd^en 33etriebe im ©efolge ^ätte,

ju beroafiren. @in fotc^er ©etreibejott roürbe in SBa^r^eit einen

fojialen6f)arafter tragen, benn ba§ ©tigma, mit bem ba§ üor

bem Kriege beftanbene ©d^u^soUf^ftem bet)aftet roar, bie Setaftung

ber übergroßen 3Jie^rf)eit be§ beutfd^en 3[iolfe§, befonberg ber minber-

bemittelten ©d^ic^ten, jugunften einer befi^enben a3linberl)eit , eine

SEirfung, bie au6) von ben Sefürroortern bei ©d^u^äolleö nid^t

geleugnet werben fann, roürbe i|m fef)len.

SBie aber roürbe fid; bie beutfd^e Sanbroirtfd^aft bei unb unter

einem berart befrifteten ©etreibejott, ber nad^ einer !ur§en ditii^i üon

^abren in tatfäd^lid^en e^reibonbel überging, befinben? — 3)ie &e=

treibearten, auf bie fid^ ber ^6)u^ überliaupt nur erftredfen roürbe,

roären bie beiben Srotgetreibearten 9toggen unb SBeijen, roä^renb

auf ^Futtermittel, foroeit fie nid^t fd^on oor bem Kriege jollfrei

waren, im ^ntereffe ber beutfd^en 3Siel)suc|t fein 3oII erl)oben roerben

bürfte. ^uttergerfte , ^afer unb 3}iail, bie l)ier in ^^rage fönten,

wären alfo goUfrei ju belaffen. ©agegen roürbe gegen einen mäßigen,

befrifteten 3ott auf ^raugerfte nid^tl einjuroenben fein. 2Bürbe aber

burd^ ein berartigeS ©dju^joUfpftem ber©etreibebauin5Deutfc^ =

lanb nid)t jugrunbe gerid^tet roerben, roie fold^eS von feiten

ber Sanbroirte bef)auptet roirb? — ©aß bie 2lnbaufläd^e für

JHoggen unb befonberl für äßeigen infolgebeffen 5urüdfget)en fönnte,

ift freilid^ nid^t auggefd)loffen. 2ßie roeit, läßt fid^ aüerbingS fe^r

fd^roer fagen, henn einmal fönnen roir ^eute nur Vermutungen über

ben fünftigen 2Beltgetreibeprei§ aufftellen, mit ©id^erl)eit über feine

^öl^e aber nid)t§ auSfagen, oor attem aber — unb bal ift oon nod)

größerer 33ebeutung — feilten unö jurgeit einroanbfreie roiffenfd^aft=

lid^e Unterfuc^ungen über bie ^robuftionlfoften in ber beutfd^en

Sanbroirlfd^aft, roir roiffen nid)t, weld^er ©etreibepreis notroenbig ift,

um bie ©etreibe bouenben lanbwirtfd^aftlid^en betriebe jroar nid^t

rentabel — benn biefer Segriff ift, roie roir fallen, bel)nbar, ba er

nur Sejug l)at auf ben fapitaliftifd^en Unternel^mer —, bod^ leiftungö=

fällig ju erhalten.

SBenn aber auc^ mit einem ^lüclgang bei ©etreibeb aue:§

geredlinet roerben muß, inbem fiel) biefer oon ben nad) Sage unb oor

allem nad) Bonität ungünftigen ööben auf bie me^r geeigneten äurüd=

jieljen roürbe, fo bürfte bie§ für 9toggen nur f)öd^ft gering unb anä)
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für SBeiäen feine^roegg beträ(^tli($ fein. 3" biefem Urteil !ommt

man auf @runb folgenber ©rraägungen: ^nßngUnb ging

bie 2lnbauflä(^e für Söeijen unter bem ®ru(f ber gon^ enorm finfenben

©etreibepreife oon 18G6 (feit bem ^efte^en ber 2tnbQuftatiftif) big

1890, in loelc^em ^a^v ein geroiffer 2lbf(^lu§ be§ ftarfen ^:)3rei§fturäe§

erfolgte, oon 3350394 Slcreg auf 2 386336 2lcreg jurüd; öon ba

an minberte fid^ bie SBeisenanbanflöd^e nur unbeträchtlich: 1900:

1845042, 1910: 1808 854, 1912: 1925737 2lcrel. ®ie ©enfung

be§ ©etreibepreifeS, ber ju biefem Stücfgang ber ©rntefläc^en geführt

^atte, war aber ganj aufeerorbentlicl) : ^n ben fec^jiger ^aliren notierte

ber SßeijenpreiS in Sonbon jroifd^en 50 unb 60 sh pro Sluorter,

ging nur einmal (1864) auf 40 sh ^erab, um aber 1867 unb 1868

auf faft 65 sh §u fteigen. 2lnfang ber fiebjiger So^re t)ielt fid^ ber

^rei§ auf ungefähr ber gleid^en ^öt)e, fiel bagegen oon (Snbe ber

fiebriger ^alire an unb raeiter in ben ad^tjiger 3al)ren rapib : 1878

:

46 sh 5 d, 1882: 45 sh 1 d, 1884: 35 sh 8 d, 1886: 31 sh,

1890: 31 sh 11 d, ein ^rei^fturg fomit um runb 75*^/0, ber einen

9lücfgang ber 2lnbauflä(^e um ungefäl^r 40 '^'o jur ^otge l)atte.

^n ben bem Kriege folgenben ^o^^Sel^nten rairb fid^ aber aller

SSorau^fic^t nad^ ber 2Beltmar!tprei§ für ©etreibe fd^roerlic^ unter

bem ©tanb ber legten g^rieben^jaljre l)alten, fel)r toa^rfc^einlid^

etioaS — toenn anä) nur geringfügig — l)öl)er mit einer fd^roac^en

^enbenj jum ©teigen. ®afe er fid^ auf ba§ Düoeau ber ad^tjiger

unb neunziger ^a\)xe fenfen follte, ift fo gut roie au§gefd)loffen, benn

bie Sßieberfe^r einer folc^ mächtigen agrarifd^en ^onfurrenj, roie ba§

plö^Ud^e 2luftaud^en SlmerifaS unb 3ftuBlanb§ auf bem europäifd^en

3Jiarft, ift nod) menfd^lid^er Sered^nung in abfel)barer B^^t "i^t ä"

erroarten. ^^un ftonb aber in ben legten g^rieben^jal^ren ber Söeijen*

preig auf bem SBeltmarft (ßonbon) auf 30 bi§ 35 sh pro Duarter

gleich 145 bi§ 155 Wt per ©oppelsentner, 9ioggen (3lmfterbam)

130 m., 9fioggen (Dbeffa) 120 big 125 mt pro ©oppeljentner. S"
®eutferlaub bagegen 2Beiäen auf etroa 200 big 210 Wd., S^ioggen

165 big 175 9Jif. pro 2)oppel5entner. 3Bürbe fic^ alfo ber 9Öelt=

marftpreig auf ben ©tanb ber legten g^riebengjalire fteHen — unb

tiefer bürfte er fic^ iebenfallg nic^t fenfen, roat)rf^einlirf) wirb er

Pier fein — , fo roäre ber ^reigfall gegenüber bem Slioeau oon oor

bem Kriege in S)eutf^lanb fein febr erbeblid;er unb betrüge bei

tßeisen etroag über, bei D^oggen fnapp 30%, alfo unoergleid^lid)

geringer alg ber ^reigfturj, ber in ©nglanb bie 2Bei5enanbauflä(^e

oon runb 3350 000 2lcreg auf 2400000 Slcreg gleich 40 "/o jurücf^

Sc§molIerl Sa^rbuct) XLI 3. 20



306 earl Don Zr^la > [1428

ge^en liefe. 2)ie (Sntroidluug ber engütd^eu Sanbroirtfd^aft at§

älnalogon genommen, würbe naä) ©infül^rung beg 3^reit)anbeB in

©etreibe bie Slnbauflöd^e für SBeijen unb 9toggen in 5Deutf(^lanb

um je 15 bi§> 20 % jurü(fget)en.

9tun aber liegen bie SSer^ältniffe für "S^eutfci^lanb in

biefer ^infid^t oiel günftiger. 3w"ö(^ft ift ju berücEfid^tigen, bafe

ber befriftete ©c^u^jott ber beutfd^en Sanbroirtfd^aft reid)li(i^ 3ßit

liefee, fid^ ouf bie neuen 3Serl)ältniffe einjurid^ten, roäl)renb in @ng=

lanb feinerjeit bie ©infü^rung beä g'rei^anbelS faft von l^eute auf

morgen erfolgte. ®a§ ifl ein nid^t ju unterfcljä^enber SSorteil, unb

bie SSirfung be§ ollniätilid^en Übergang^ roürbe jebenfallg aud^ in

einer $ßerminberung be§ StücEgangg ber 3lnbaufläd)e jum 3lu§brucE

fommen. j^erner fällt |ier in§ ©eroid^t, bafe ber beutfd)e 33oben

namentlid^ für ben anfprud^Sloferen 3toggen geeignet ift. ®ie Söeigen*

anbaufläd^e mag oielleid^t ftärfer, mag um (|öd^ften§) 20 *^/o jurücf^

gel)en; bie S^^oggenanbaufläc^e roirb fid^ ober fc^roerlid^ in irgenb»

einem in S3etrad)t fommenben 9)taBe minbern, unb auf bem 9toggen=

bau bafiert in ber ^auptfac^e bie beutfd^e ©etreibe bauenbe Sanbroirt=

fd^aft, ber Ernteertrag übertrifft ben oon Sßeijen um ta§> S)reifad^e.

''Man mirb fomit nad^ allem ju ber 2lnnal)me bered^tigt fein, "öa^

au6) naö) @infül)rung be§ ^reitianbels in ©etreibe ein bie Seift ungg =

fäl^igfeit ber beutfd^en ©etreibe bauenben Sanbroirt*

fd^aft beeinträi^tigenber S^tüclgang ber 2lnbauflädöe

nid^t 5U befürd^ten fte^t. ©iefeS Urteil mirb aber nod^ burd^

bie ©rroägung beftärft, bafe felbft jur B^it ber ßaprioifc^en ^anbelö»

»ertrage, in ber bie Sanbtoirte befanntermafeen „notleibenb" raurben,

unb in ber ber ©etreibepreiS jeitroeilig rec^t tief ftanb, bie @rnte=

fläd^en nid^t ober bod^ nur in ganj geringem SJiafee jurüdlgegangen finb.

3m Sö^rc 1880 betrug bie 2lnbaufläd;e für 9?oggen 5 935 891 ha,

bie für SBeijen 1820 727 ha, 1885 9ioggen: 5 841841, SBeijen:

1919278; 1890 «Roggen: 5 820317, SBeisen: 1960181; 1894 (2;ief*

ftanb be§ ^reifeg) «Roggen: 6044568, «Beigen: 1980496; 1895

«Roggen: 5 893 596, «Beigen: 1930830; 1896 «Roggen: 5982180,

«Beigen: 1926885. 2)agegen 1912 «Roggen: 6268251, «Beigen:

1925746.

©oUten aber aud^ bie 2lnbaufläd^en abnel)men, bie @rn teertröge

bürften tro^bem nur t)öd^ft geringfügig finfen, benn bie 2Bir=

fung beS 5reil)anbel§ wäre nur ein 3urüdfge|en be§ @etreibeanbaue§

oon ben ungünftigen SBöben auf bie oon «Ratur geeigneten. 2)ie

ungünftigen Söben werfen aber nur einen geringen Ertrag ah, wä^renb
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bie S3öben, bereit ^eftorertrag ein grofeer ift, nad) roie öor mit

©etreibe beftellt blieben. ®ie 33efürd^tung einer Slbna^me
ber ßeiftung§fä|igfeit ber beutfd^en Sanbroirtf d^aft

infolge ber ©infü^rung beg ?^rei{)Qnbe[§ roäre fomit
gänjlid) unbegrünbet.

2)od^ bie Slufgabe ber beutfc^en Sanbioirtfc^aft fott ja gor nid^t

fein, bie t)eimifc^e Seoölferung au^reic^enb mit 33rotgetreibe gu oer=

forgen: felbft ber ben!bar i)ödöfte, ftärffte unb lücfenlofefte Bottf*^"!

fönnte fie baju nid^t befähigen; 2)eutfd^lanb bliebe bejügliij^ ber

SSerforgung mit ^Brotgetreibe tro^bem nac^ roie oor in einem red^t

erl)eblic^en unb, roag oor allem in§ ©eroid^t fällt, mit roac^fenber

33et)öl!erung in fleigenbem 3)kBe auf bie 3"!"'^^ öuS anbercn ßänbern,

Überfee unb Dfteuropa, angeroiefen. 2)a bie§ ^id infolge ber ©eroolt

ber Toirtfd^aftlid^en 33erf)ältniffc, be§ ©ntraidElungggonge^ beg beutf(^en

SSoIfeö, bo(^ nic^t erreid^t werben fann, fo ift e^ oor5U5iei)en, biefeä

3iel, ba^ nur ber 2lflgemeinl^eit fc^roere Dpfer auferlegt, ol)ne oer=

roirflid^t werben ju (önnen, gänjlid^ fallen ju laffen, bagegen oiel«

met)r bie au^f c^lie^lid^e 33 erforgungSmöglid^f eit beg

beutfd^en SSolfeö mit 3Sie^ unb g^leifd) burd^ bie

^eimif d^e Sanbrairtfd^af t onsuftreben. ©a^u ift bie beutfd^e

Sanbroirtf d^aft, o^ne fd^rcere Dpfer oon ben ^onfumenten ju oerlangen,

befäl)igt. ®ie SSorou^fe^ung bofür ift aber nid^t nur bie goUfreie

(Sinfu^r oon ^Futtermitteln, fonbern aud^ ber ^rei^anbel in ©etreibe

überhaupt ober bod^ roenigfieng bie @infüf)rung nur eineö folc^en

8d^u^fpftem0, baö, roie bal oorgefd^lagene, nac^ einer furjen 3fiei^e

oon Sauren automatifd^ in ben greil)anbel einmünbet.

2)enn ba^ big äum ^rieg beftanbene betreibe fd^uljoll*

f^ftem I)ot ber beutfd^en 33iel)probuftion nid^t nur feinen

3Sorteil, fonbern bireften ©d^aben gebrad^t. 3^u^en oon ben

©etreibejöllen l)atten in ber ^auptfad^e nur bie ©rofebetriebe, unb

jroar um fo met)r, je größer ber Setrieb roar. S)iefe foroie aud^

ein S^eil ber SJlittelbetriebe finb auf htn ©etreibebau angeroiefen,

fie fommen aber bejüglid^ ber 3Siel)|altung erft in jroeiter Sinie.

2)er Sd^roerpunft ber beutfd^en 33iel)5ud^t liegt nid^t in

i^nen, fonbern in ben Älein- unb fleinbäuerlid^en
Metrie ben. 88,5 °o be^ gefamten 9tinboiel)beftanbe§ würben in

Setrieben unter 100 ha gefialten; auf je 100 ha lanbroirtfc^aftlid^

genu^ter 3^läd^e be0 ^leinbefi^eS üon 2 bi§ 5 ha rourben 1907

95 ©tüd Slinboiel) gejölilt, roöl)renb auf bie gleid^e ^läd^e beö

(Srofebetriebeg (100 unb mel)r ha) nur 33 ©tücE 3fiinböie^ fielen.

20*
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3fioc^ oietme^r ift bie ©d^toeinesud^t an ben Kleinbetrieb gebunben.

©troa ein 5ßiertel be§ gefomten ©d^toeinebeftanbeS im ©eutfc^en 9teid^

tourbe in ^Kleinbetrieben unter 2 ha gel)Qlten, faft 50 *^/o in flein=

bäuerlid^en Setrieben oon 2 bi§ 5 ha, nic^t gang 20 ^lo in ben

mittleren unb grofebäuerlid^en Setrieben uub nur 6,5 "/o in ben

©rofebetrieben über 100 ha.

®iefe !leineren Setriebe, bie nur roenig ober gar feinen ©etreibe-

hau l^aben, muffen ba§ §ur 2luf5ud^t il)re§ Siel)§ notroenbige ©etreibe

unb bie fonftigen Futtermittel um fo teuerer gufaufen, al§ ber ^rei^

berfelben burcb ben 3oQf<$u^ er^ölit mirb. SDaburd^ roirb bie 3luf-^

gud^t be§ Siel)§ erfd^toert unb oerteuert; ein ungünftige§ ©rntejal^r

unb eintretenberg^uttermangel roirb baburd^ gu einer 9iot für benSieb^

güd^tcr, bie i^n gtoingt, bie Slufpd^t oon Siel) einjufc^ränfen, unb bie

j^olge ift eine fc^roere Siel)- unb gleifd^teuerung im fommenben ^al^re.

3lber aud^ nad^ einer anberen 9iid^tung l)in roürbe bie allmä^lid^e

3Ibtragung ber ©etreibejöUe bie Siel)probuftion erleid^tern unb oer=

billigen. 3Bie fd)on erroäl)nt, roäre eine ber g^olgen ber @infül)rung

he§> ^reil)anbel§ in ©etreibe ba§ 3wrüdlget)en ber ©etreibe^ befonber^

ber SSeijenanbaufläd^e oon ben Ijierfür roeniger gut befd^affenen Söben

auf bie oon '^atux baju geeigneten. S)aburd^ roürbe oiel ©runb unb

Soben, ber unter einem l)o^en ©etreibejotl oolfilroirtfd^ftlidö roenig

§roe(fmäBig (nur au§> prioatroirtfdöaftlid^en ©rünben, ba ©etreibebau

unter bem 3ollft)ftem am rentabelften) mit ©etreibe beftellt roar,

jum 3lnbau oon anfprud^^loferen ^Futtermitteln unb jur

Senu|ung ai§> Siel)roeiben frei, roaä roieberum ber Sie^jud^t

jugute föme, teil5 burd^ Serbilligung ber Futtermittel, teils burd^

Sermel)rung ber Sie^roeiben. Unb le|tlid^ ift §u erroägen, ba'^ bie

^erabfe^ung ber ©etreibejölle mit bem 2>^eU i§rer enbgültigen Se^

feitigung ju einem teilroeifen 2lbtragen ber l)o^en ©runbrente unb

bamit jur ^erabfe^ung ber |ol)en Soöenpreife führen

roürbe. ©aburd; roäre freie Sal)n gefc^affen für bie 2lnfieblung

!leiner oiel)5üdjtenber Sauern an ©teile ber großen Slittergüter unb

ßatifunbien. ®ie für bie @rl)altung be§ beutfd^en Sauernftanbeö

jo bringenb notroenbige innere Kololiifotion, bie t)eute mit fo

fd^önen SBorten aud^ oon mafegebenben Greifen befürwortet roirb,

für bereu ^roecEe gro§e 2lu§gaben in ben ©tat geftellt roerben, beren

Serroir!lidE)ung aber burdb baso bis pm Kriege beftanbene ©etreibe*

fd^u^§ollf^ftem immer roieber burrf)freu5t roürbe, roürbe nun erft

ermöglid)t unb in grofejügiger 3Beife burd^fül)rbar. ®ie l)o^en $ro=

buftionSfoften ber beutfd;eu Sanbroirtfd^aft, bie au^fd^liefelicl aMn
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in ben §u ^ot)en SBobenpreifen rom^dn, würben in einer 2Beife

ermäßigt toerben, bofe bie beutfd^e ßanbroirtf^aft in ben ©rjeug^

niffen, für bie fie oon S^tatur au§> geeignet ift (3?iet), ©eflüget, ©pejiat^

früd^te, SJJolfereiprobufte u. o.) mit bem Stustonbe fonfurrengfätiig

würbe, imftanbe roäre, ta§> beutfd)e 33olf billig mit biefen ^robuften

ju üerfefien nnb tro|bem gut rentabel ju bleiben.

@ine fold^e 3Igrarpolitif, bie bei ^reifianbel in (Betreibe auf bie

Stärfung berin^Ieinbauern|änben befi n blicken 3Siet) =

probuftion geriditet roäre, löge im ^"tereffe ber raeitauS

großen äJte^rsa^l be§ beutfd^en33olfe§, oor allem bem ber

in ^nbuftrie, ^anbel unb 2Serfel)r in ben ©tobten tätigen, auf beren

©d^ultern bie Bul^u^ft 2)eutf(f)lanb§ rul)t. Sf)"^" roürbe nic^t nur

S3rot unb 3Jiel)l burd^ bie ungeljinberte 3wf"^^ o"^ anbeten, bittiger

probujierenben Sänbern uerbittigt werben, fonbern aud^ bie ^^telirgalil

ber übrigen lanbroirtfi^aftlid^en ^robufte, bie bie t)eimifdl)e 2anb=

roirtfd^aft oott gu beden imftanbe ift, roie ^leifd^, 9)Jotfereiprobu!te

ufro. roürben im greife l)erabgel)en, tro|bem infolge ber gefundenen

^robuftiongfoften bie Sanbroirtfc^aft reid^lic^c ©eroinne erzielen fönnte.

@ine fold^e Slgrarpolitif bebeutete bie natürlid^e 2lnpaffung

ber beutfd^en Sanbroirtfd^aft an bie Sßeltmarftlage.

SDer ©d^u^, ben bie beutfd^e S^ietiprobuftion genie&t, roäre bal)er

oud^ üoU aufred^tjuertialten , benn bie beutfd^e 23iel)probuftion, bie

auf einer fel)r ^ot)en ©tufe ftel)t, mu§ oor ©eud)eneinfc^leppung

ou§ anberen Säubern unbebingt gefd^ü|t werben, unb Ijierju nnb

ftraffc Seftimmungen unerläfelid^, beffer ein 3wöiel, felbft eine Über=

treibung, al§ bafe burd^ laje Seftimmungen unb ^anbliabung ber

3Siel)beftanb gefä^rbet roürbe. ^öd)ften§ roäre au^nabm^roeife jur

3)Ulberung einer üorüberge^enben j^leifdbteuerung infolge oon SJiiB*

ernten in ^Futtermitteln bie jeitroeife ungel)inberte ^ereinlaffung

überfeeifd^en gefrorenen unb gefüllten ^leifc^eg ju

erroägen \ S)er befonnte § 12 be^ 3^leif(^befd^augefe^e§ (ber bie ge=

trennte ©infü^rung oon g^leifc^teilen oline innere Drgane oerbietet)

roäre in biefem glatte für furje 3ß^t aufgu^eben, ba fein 33eftel)en

bie @infut)r oon ©efrierfleifd^ ju foftfpielig roerben lä§t. ^m übrigen

finb ober bie oeterinärpolijeilid^en 3)ca^nal)men aufred^tjuerljalten

;

aud^ gegen bie big^er beftanbenen $ßiel); unb ^leifd^jötte fann grunb=

fä^li^ nid^tS eingeroenbet roerben.

* 2)ie§ fäme auc^ aB geeignete^ 3}iittel jur SSerforgung beä beutfd^en

Solfeg mit glei[<$ roä^renb ber Übergongäroirtfc^oft in '^xa^i.
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2Bertarbeif nnt> fojiale ^rage

QSon Q3ttttto 9laucrfer-5. 3- '^Olünc^en

Sn^alt^oerjeic^niä : SBerfbunbgebanfe unb Soäialpolitif ®. 311—312. —
2lnteilna^me ber Slrbeiterfc^aft an ber Sefämpfung beä Äriegäfitfc^es

©. 313. — Öffentliche SSeranftaltungen gegen ben Ungefc^macf; Seteiltgung

ber 2lr5etterfc^aft ©. 314. — 3in"ere ©rünbe hierfür, ©efd^macfä* unb

Äunfterjtef)ung ; tec^nif^e ©runblagen ber mobernen i^unft ©. 315. —
Sturere Orünbe: bie Utopie be§ freien Äünftlerä; ^örberung be§ ©enoffen»

fc^aftöprinjipS burc^ *SD3ertarbeit ©.316—318. — aJiaterieUe ^ufammen»

l^änge ^roifc^en 2Bertar6eit unb 2trbeit§bebingungen : bie So^nfrage ©. 319. —
3ufammenpnge jroifc^en £of)n unb Organifation^oeröältniä ©. 320. —
2)ie Unfelbftänbigfeit ber raertbeftimmten Äräfte ©. 321. — Hemmungen

ber Drganifationstenbenjen , Urfac^en unb SDßirfungen S. 322—324. —
entroicflungärinten ©. 325—327.

JITjir raerben f)ier von einigen Problemen reben, bie fi($ um
t^ü^ SBertorbeit unb ©osiotpolitif lagern, unb bie, fofern 2Bert-

Qtbeit unb fosiale ^oUtif auf eine ßinie gebrad^t roerben, in einem

eng unb untrennbar oerbunben finb: im i^ampfe um bie menfd^lid^e

SBürbe.

2lfg im Sa^re 1908 in 3J?ünci^en ber ^eutfd^e SBerEbunb be=

grünbet tourbe unb mit i^m ber yiuf nad^ „Oualitätäarbeit" auf=

genommen, feine ^ragfraft nad^ allen ©eiten üolf^roirtfd^aftlic^er

unb fünftlerifd^er Betätigung unterfud^t raurbe, ba gab e§ Männer

genug — ^^röumer genug — , bie au^ ber f^örberung ber SBert*

arbeit t)erauä eine görberung ber ©osiatpolitif an fid^ erhofften.

©d^Iagroorte oon ber SSerebelung ber Slrbeitenben, ber 33erebelung

be§ äßerfeS gingen um unb liefen, unbeftimmt, mie fie roaren, gunäd^ft

nur ibeal geftimmte Äünftler unb ^ulturbefliffene al§ 9)lenfd^{)eit§ärjte

erfd^einen. ®er ©pu! oon ber^Romantif be§ guten alten ^anbtoerfS

war Toiebererftanben. ^n ber 9leubelebung be§ ^unftgeroerbeg foHte

ba^ ißanbroerf feine ©enefung erfahren, Äunft* unb 2Birtfdjaft§formen

gleic^erroeife mit bem oerronnenen B^uber jünftlerifc^er formen um*

fleibet werben, ^eute nod^ fet)en roir, roie mitten im Großbetrieb be§

^riegeg große, angefet)ene funftinbuftrieüe ^Betriebe, ^^abrifen

erfter Drbnung in ber 9iamengebung biefer Stomantif entgegen*

fommen, ficf) „©eutfd^e SBerfftätten für ^anbroerfsfunft", „^er*

einigte SBerfftätten für ^unft im ^anbroerf" nennen, o|ne in i^rer

Drganifation mit bem ^anbroerf aud^ nur ba§ minbefte gemeinfani

ju f)aben.
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^reilid^ roir Setrad^tenben l^oben es mit ben 3o|ren beffer ge=

lernt: ©elbft bie befte äftf)etifd^e 9)ieinung ^at bie ^ö|erftellung

be§ 2lrbeiterftanbe§ nid^t mit fid^ gebrad^t, oud^ bie ftärffte prberung

be§ oermeintlid^ roiebererflanbenen Äunftliantiroerfeg I)at fojiale

^olitif m^t förbern !önnen. 2lrbeit§teilung unb Xau^^, bie

2Birtfd)aft§möd)te unferer ^t^age, bie med^anifc^e Drgonifation ber

2::ed^nif, bie a^ientQbilitätggebanfen ber Unternehmer finb ftärfer ge-

roefen qIö otte ^beale: 21u^ bem äßerJbunbgebonfen an fid^, bem

„3ufQmmenn)irfen von ^unft, ^nbuftrie unb ^anbroer!" ift eine

SBiebergeburt be§ ^unftlonbroerfg ebenforoenig erfolgt raie bie

SSerfelbftanbigung be§ Strbeitenben.

S^lid^t nur bieg allein! Sie SBertprobultion ber erften äBerf^

bunbjalire ift eine $Probu!tion ber $ßermögenben geblieben, unb roenn

ber neue ©til ober, roie man befd^eibener fagt, bie SSerfud^e ju

einem neuen, auS unferer ^dt geborenen, unferen 33ebürfniffen an^

geglieberten ©tit mät)lid^, gonj allmä^lid^ bie geroerbtid^e ^robuftion

erfüllt — ber ^auf ber »erebelten 2Baren bleibt einem reid^en,

fauffräftigen ©tanbe oorbe^alten. 2)ie neuen Käufer jroor rourben

errichtet, aber bie 2lnteilnal)me ber 2lrbeiterfd)aft an i^rem 2Berben

blieb gleid^gültig. 9J^öbel, ©toffe, SCeppid^e, ^^apeten, ©efd^irre,

©eroänber, Kleiber entftanben, um in einem fleinen Greife ber

Äopitalfröftigen ju oerfd^rainben. 3)a0 allgemeine Seben be^

SS Heg blieb teer unb unerfüllt jurüdE.

©ine ©ntroidElung mufete fommen, bie in bie breite roie in bie

^^iefe ging, ©olange bie 9lation in il)rem fultureflen 2Bollen nur

nad^ ©tönben gerichtet roar, folange ta§> fojiole g^ü^len un=

uerrooben blieb, üer^arrten aud^ ba^ Seben unb bie ^ejietiungen

in it)m nur fac^lid^. ©er Unternel^mer ftellte für benjenigen l)er,

ber eg il)m gut bejatilte. ®ie a)iaffe ging an ber eblen Sßare, bie

fie bod^ nid)t faufen fonnte, ftiH oorüber.

äßar roirflid^ einmal on ©emeinfd^aft^bouten, Sa^n^öfen, 2Boren=

pufern, %\)eaUxn unb 3}iufeen ba0 ^nlereffe ber 3lllgemeinl)eit geroedt,

bann f d^loffen 5lunftbeputationen, 33auberater, 2luftraggeber einen 9^ing,

in bem fein ^Intereffe ber Slrbeiter lebenbig rourbe, faum je ein $ßotum

für fojiole Äunft gu l)ören war. — 2)a§ Sluseinanberflaffen

unüberbrüdter ^laffengegenfä^e aber trieb bie 2lrbeiterfd^aft jur

eigenen Überlegung. SBeld^e Äunftform !onnte it)ren Sebürfniffe

entfprec^en, roeld^e 2Bol)nunggroeife nad^ i^ren SSer^ältniffen ge-

richtet werben? 3^re Überlegungen Ratten @rfolg. 3^eben ben fojial^

politifd^en, tm Xaxif' unb SSerfid^crung^au^fd^üffen entftanben bie
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fulturetten ©rjiefiung^Qufgaben ber ©eroerffd^often , n)u<^fen i^re

aJJöbelfommiffionen unb 2Bot)nung5fommiffionen.

j^retlid^: 'änö) in biefe ©d^raermut \)at ber ^rieg bte ge{)örige

Srefd^e gelegt. 2lu§ ber 3lnteiInot)me an bem geineinfamen ©d^icE*

fal ift ber 2lrbeiterfd^aft enblid^ bie ^rage erroad^fen nac^ bem

roürbigen unb gültigen 2lu§brudf biefel ©d^irffalö, m^ ber ma§«

oollen ^raft feiner ©arfteUung. ®ie 2lrbeiterpreffe ift e§, bie

a[§ erfte gegen bie ^rieg^fd^unbtiteratur mobil gemad^t ^at, bie

©eraerffc^oftSorgane aller poUtifd^en S^iic^tungen Ijahen oor ber

^Berniebtid^ung be§ 2ßelt!riege§ geroarnt. ©ie aU erfte l^aben @e=

bilbe raie 3Jlunb{)armoni!ag aU U 9, Bonbonnieren in ©ranaten*

form, ©parbüd^fen au0 ^inbenburgföpfen unb 9Kacfenfenfiguren a(§

33ierroärmer abgele{)nt. S^Jid^t ,^ule^t bie Tageszeitungen ber 3lrbeiter=

fd^aft entfernten 2ln!ünbigungen ber ^riegSfunftinbuftrie , nafimen

^anbtüd^er mit bem eingewebten SilbniS be§ ^aiferl, Sftofenfränje

au§> ©efd^oBfiüIfen, 2:afd^entüd^er mit ©c^Iad^tenbilbern au§ if)rem 2ln=

jeigenteil. Unter ben ^roteften, bie fidö gegen bie Unfitte ber ^^age^

lung ron ©tanbbilbem lebenber ^erfonen tüanbten, finb in oor=

berfier 3flei^e bie SSertreter ber 3lrbeiter ju finben.

Unb nid^t nur ber SSerneinung be§ ©d^Ied^ten, ©efd^madf=

oerberbenben unb 5ßerrot)enben roibmeten fie fid^. 2lllentt)atben im 9?eid^

ift pofitiüe 3Irbeit in 2lngriff genommen, 3erfiörte§ wirb I)ergefteIIt,

^albjerftörteg geftü^t. ©er 2öiebcraufbau ber 34 000 jerftörten ©ebäube,.

bie 9fteuf)erfteIInng ber oertoüfteten 2Bo{)nungen in Dftpreu§en, im ©Ifafe,

ift bie ©orge bc§ ganzen 3SoIfe§ geworben, ^ier jeigt fid^ ein 9leulanb

oorbilblid^en ©täbte* 'unb ©örferbaueS, ein $ßerfuc^§pla| einroanb=

freier 2Bot)nungSeinrid^tungen im gro&en. S)ie 58et)örben tun ba§ ^^vi.

©er Dberpröfibent in Dftpreufeen jum 33eifpiel roanbte fid^ in einem

fel)r bead^tlid^en ©riafe com 20. 3»"i 1915 gegen bie 3tb3af)Iung§=

gefd^äfte, bie er „aU 33eförberung§fteIIe aller 3tamfdawaren fd^Ied^^

tefter Dualität" !ennjeid^nete, S3auräte unb SejirfSar^iteften rourben

angeroiefen, mit aller 3lufmerffamfeit biefe ©efd^äfte §u überroad^en.

©ie oon ber „9Jiünd^ener DftpreuBenl)ilfe" geftifteten oorbilbtid^en

aJtöbel TOurben in 20 Drten ber ^rooin§ Dftpreufeen jur ©c^au

geftellt unb follten bei ben 3Ibnef)mern ben ©inn für ©ebiegenbeit

erroeclen. 6^ würbe fogar ben ©eroerbetreibenben geftattet, faft

atte auSgeftellten a}töbel nad^§uarbeiten. ^m Saufe be§ SBinterS

fanbcn in ber ^rooin^ allerorten Sid^tbilberoorträge ftatt, bie „grunb=

legenbe ©ebanfen für bie 9Jtöbelbefd^affung in fleineren SBo^nungen

mit befonberer 33erüdfid^tigung be§ fünftterifd^en SSanbfd^mudfeS"
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fließen, unb bie über bie „Sluöftattung oon aBotjnröumen nad^ ge*

fdEimacElid^ eintoanbfreien ©runbfä^en" get)Qlten rourben. {^lugfd^riften

bienten ben gleichen ^meden.

S)ie 3lrbeiterf(j^oft aber rourbe jur 9lnteilnat)me an bem @r-

neuerungSroerf burd^ (Srntäfeigungen ber Jo'^ttfoften unb onbere 5ßor=

teile l^erongejogen. 2lud^ im ©Ifofe ift oiel gefd^efien. 2)er Äunft=

geroerbeöerein in (Strasburg t)Qt roeitge^enbe ^läne aufarbeiten unb

oom ßanbe^geroerbeamt begutod^ten laffen. 3^ad^ i{)nen follen bie

jerftörten ©tätten be§ Sanbeö roieber aufgerid^tet, au^ bem ©d^utt

ber feinblid^en 2Birfungen beffer all oorbem emporgef)oben roerben.

©elbft in Belgien unb in äßarfd^au rourbe ben ©eneral-

gouoernementi ein ^unftbeirat angegliebert, ber bie fd^roere 9Jiü^e

auf fid^ nimmt, bal 3ei^ftörte ju neuem fieben erfte^en ju laffen,

ba§ g^rieb^ofömefen ju oerroalten unb ben Xoten SDenfmäler, roürbig

i{)rer %aUn, ju beforgen.

©emeinben unb prioate ^örperfd^aften l^etfen {)ierbei bem ©taat.

®er Sanbeloerein ©äd^fifd^er ^eimatfd^u^, bal Sanbelgeroerbemufeum

JU ©tuttgart ^aben in ben oergangenen ^a^ren fleinere 3lugftettungen

geboten, in benen §ur öffentlid^en SBarnung @r§eugniffe bei ^riegl*

funftgeroerbel gegeigt, ber JlriegsÜtfd^ in feiner @rbärmlid^!eit unb

©efaiir atter 2lugen jugänglid^ gemad^t rourbe. SDie 9t^einifd()e

Sauberatunglfteüe in ©üffelborf l^at ben Sanbräten ber St^ein^

prooinj „3ftid^tlinien" gefanbt, an ^anb beren fie oor einer 33er^

unftaltung bei Sanbfdiaftlbilbel burd) überftürgte ©enfmallpflege

rcarnen foflen. ^Der Sunb für §eimatfd^u^ in Berlin f)at in ÜJer^

binbung mit ber ^Bereinigung berliner 93ilbt)auer eine Seratungl«

unb 3SermitttunglfteIIe für ^riegerbenfmäler errid^tet, unb ber ®ürer=

bunb oeranftaltet ^reilaulfd^reiben für ^rieglgebäd^tnilblätter. ®er

S)eutfd^e 2öerfbunb folgte mit einem Slulfd^reiben unb einer 2lul=

ftellung oorbilblid^er ^Hagelunglseid^en. ^n Tlanni)e\m rourbe eine

2lulftellung „^riegerbenfmäler unb Kriegergräber" gegeigt, in bereu

Sfta^men bie beften Söfungen ber ^elbenet)rung gefud^t unb gegen^

einanber abgeroogen rourben. SefonbetI grünblid^ aber l)at man in

Öfterreid^ burd^gegriffen, bie gefamte Äriegifunft monopolifiert unb

\)a^ ^erfteHunglred^t bem ©taate oorbe^alten.

Kurj: 2)ie Dffentlidl)feit ift mit allem 3fcad^bruc! auf bie gentrale

SBid^tigfeit guter i^rieglfunft ^ingeroiefen roorben.

Sft el ein Qu^aK, ba& gerabe bie 2trbeiterpreffc rüdf^alt--

lofel Sob aU biefen Unternel^mungen fpenbete? dürfen roir in

biefem 2lufne^men ber Kampfeirufe gegen ben ©cliunb nur etroal
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3Sorü6erge|enbe§ erbliden? SBirb bie innere SJlnteilna^me an ber

Dualität ber 2ßarent)erftettung mefir all ein antifapitaliftif(^e§ ©d^lag-

toort bleiben unb nad^ bem Kriege oerget)en?

®ic e^ragen [teilen, l)ei§t fie oerneinen. 9Hd^t @fet oor ber

rüdffid^tllofen 2lu§beutung ber Ärieggfonjunftur huxä) bie j^abrtfonten,

nid^t ber äBibenoiden gegen eine ©pefulationSluft, bie, roie roir ge

fe^en f)aben, felbft üor bem ©rtiabenen md^t fiattmad^t, l^at bie

Slrbeiter auf bie «Seite berer gebracht, bie nn§> jur SBertarbeit

oer()eIfen. SDer ©eift ber 2lrbeiterf^aft ift e§, ber biefe ©ignung

in fid^ trägt.

@0 ift im ganjen beutfd^en 58oI!e eine in aM\ formen aue-

gebreitete j^reube am finnlic^ fräftigen @enie§en xoaö) geworben.

®a§ S3olf fud^t feinen ^unftbebarf nic^t mef)r nur in ben SWufeen,

in ben ^unftpaläften unb 3lu§fteIIungen einjubedfen. ®er ©inn für

Dualität, ber mit bem 3luf!ommen ber 2lrbeitlteilung, ber 3)?a=

fdeinen, ab|anben getommen ift, brängt nac^ ©rlöfung au§ ber

^roftlofigfeit be§ 2thtn§i ol^ne 5?unft, ot)ne lebenbige ^reube am

©d^önen unb ©uten. SBarent)äufer , 33asare, ,Kino5, alle ©d^au=

ftätten finb ^unftoermittler geroorben, !önnen roenigftenS ^unft-

üermittler fein. ®arin fann eine ©efa^r für bie £unft überhaupt

liegen, unb e§ gibt 3Jiänner, bie bieg bejafien. ©ie feigen in bem

^ernieberreifeen ber ^unft tjon ben falten 3Bänben ber 9Jiufeen, auö

ben befonberen S^iäumen ber Slu^ftellungen eine ^Profanierung unb

fragen: 2öa0 E)at ©eraerbe mit ^unft gu tun? SDer Segriff ber

„33olfghmft" ift oerroirrt, bie ^anbn)erf(i(^en Seiftungen root)lgeübter,

aber um fo ärmlid^erer Handarbeiter finb alg ^unft bejeid^net unb

bamit ba§ 33erftänbni§ für ^unft im 33olfe oerfd^oben roorben.

©leid^oiel — (Sine^ fte^t feft: bie ©d^aufenfter ber feramifd^en unb

^orjellanmanufafturen , bie 9tu§Iagen guter ^JZöbelgefd^äfte, ber

^üd^eneinrid^tungSbajare , ber ©la^roarentianblungen, ber ®ürer-

bunbgefd^äfte , oor allem aber bie SBaren^äufer in ben 2lrbeiter=

oierteln ^ahzn l)unbertmal me^r „^unftbegriffe" in unfer 3Sol! gebrad^t

aU bie gefd)Ioffenen Sammlungen in il)rer Sejiel)ungglofigfeit jum

2iUn beS ©injelnen. 2)ie ^unft ift jugängli(^, ja fie ift in einzelnen,

leiber nod^ oereinjelt gebliebenen SBiebergaben „fogar" fäuflid)

getoorben.

®er S3egriff be§ 2Barenanftanb§, bag 5ßerftänbni§ für Dualität

roäd^ft aber mit bem 3Kenfc^en unb roäd^ft, je me^r ©ebraud^ unD

33erbrauct) in 33esie§ung treten. 2ßie aber roäc^ft biefe 53esiel)ung

gerabe in ber 3lrbeiterf d^af t? 2Bie allel Drganifd^e roäc^ft;
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^n ber (grfenntnil, bo^ ha§> anftänbig ©eformte, oon ber $änbe=

unb ber SJJafd^tnenarbeit ©efd^offene au§> bem ©rieben unb burd^

bQ§ ©rieben be§ Slrbeit^tageS oerftanben roerben roill. S)ie[e§ ©rieben

aber ift für bie 9J?eI)r§aI)I berSlrbeiter unferer Stiege ein ted^nifd^e^

geworben, ©ingefpannt in ben ^anbgriff ber arbeitsteiligen g^unftion,

angefd^loffen an bie Seroegung, bie bie SKafc^ine abbebingt, ift il)r

2lrbeit§rt)t)tt)mu§ oon ber ^rägifion, ber ©ad^lid)!eit ber Xe(^mt be-

ftimmt. Unb biefe ©ad^ lid^feit, biefe Unperfönlid^feit, xoenn man

fo will, ift eS, bie beftimmenb oud^ für ba§ Urteil be§ genie^enben, beS

oerbraud^enben 2Irbeiterg wirb: bie ^ec^ni! ift bie Srücfe, an

beren ©elänbern ber 2lrbeiter unferer SCage §um 5ßer =

ftänbniS einer ^ftljeti! fd^reitct, beren ©lerne nten fie

jugel)ört, roenn anberS fie bie©prad^e unfereS 2thtn^
reben loill.

2)a§ gilt für ben SIrbeiter in geroerblid^en 33etrieben fo gut wie

für ben 3lngefteIIten, ben ^ti^mx, ben 9JiobeIIeur. ©elbft ber fo=

genannte „freie" ^ünftler ift bem ted^nifd^en Übergeioid^te, Dem

med^anifd^en 3^ö"9ß nid^t entgangen. ©§ ift in legter ^dt über=

jeugenb feftgefteEt luorben , bafe nur 20—30 ^lo aller S3outen in

^eutfd^Ianb oon ^rioatard^iteften entroorfen unb burc^gebilbet

roerben. ^n Berlin fogar nur 10—20%. 2lIIe übrigen Slrd^i»

teften finb in Sauunterne^men, in Saufobrifen ein*

gegliebert, muffen bort entroerfen, nid^t roie fie eg roollen, fon=

bem roie bie 3SerI)äItniffe be§ ©runb unb SobenS, ber oorlianbeneu

©eiber, ber Saumaterialen ufro. unb oor allem ber 3BiIIe beS Untere

ne^merS e§ bebingen.

2)a§ Reifet, ba§ bei ber überroiegenben 9)kl)rjal)l aud^ ber an=

fc^einenb freieften 2lrbeitSfröfte unferer 3SoIfSroirtfd)oft ber S^ang
jur StrbeitSteilung , ju ted)nifd^en ©inglieberungen in ben roirt^

fd^aftlid) unb nur roirtfc^aftlid^ gerid^teten @ro§betrieb baS ganje

2lrbeit§Ieben in fid^ einbe§iel)t, unb bafe ber ©ebanfe ber Organi =

fation, ber ©jaft^eit, ber ^räjifion bie freie Setöti^

gung nad^ bem eigenen SBiUen überroud^ert. ©0 lieifet aber oud^,

ha^ bie feelifd^e SSerfaffung unb Urteillfraft unfereS 3Sol!e0 oom

ted^nifd^en ©ebanfen beftimmt unb jugerid^tet roirb, unb ba§ bie-

jenige ^unft biefer 58erfaffung am meiften entgegenfommt, bie bie

meiften t e c^ n i f d^ e n ©lemente in fid^ trägt. 2)ie 2luf!lärung§orbeit

ber ©eroerbetreibenben unb ^ünftler felbft, bie junäd^ft mit ©c^lag=

roörtern roie a)laterialel)rlid)feit unb 9)iaterialgered^tig!eit ta§> 3Ser=

ftänbniS für bie ted^nifd^en 3luSbru(J§möglid^feiten ^eben roottten,
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iji biefer (gntraidfluntj förberlid^ geroefen. 3"nöd^ft nur öft^etifc^

gebac|t unb geplant, finb au^ biefen 9Borten et^ifd^e 33egriffe ge-

worben, ©in jeber Slrbeiter oerfte^t, bafe von ber 3]erIogen^eit feinet

2lrbeit§pro3effeg üma§' genommen roirb, roenn er ©ufieifen nid;t für

©d^mtebeeifen oortöufd^en foll unb ?yic^ten{)ol5 nic^t fo jurid^ten barf,

ha^ e§ rate ^irfc^baum ausfielt. Unb wenn auc^ ba§ SSerftänbnig

für bie SSerroenbung^bretten ber 3)Zafc^inen tiefer liegt : yia6) einigen

2Bod^en fie^t ber 3lrbeiter, ba§ ber Äünftler red^t ^ot, roenn er bie

^iaferungen in einem ^annen^olje fo üerroenben raill, bofe bie

^ofc^ine xi)xe natürlichen ©c^ön^eiten betont unb nic^t oerbirbt.

®a0 Unfad^lic^e ift jum ©c^led^ten geworben unb ba§>

©f)rlid^e ^um ©d^önen an fid^.

Siefe gegebenen (5t)mpotl)ien be^ 2lrbeiter§ für bie anftänbige

^orm werben nad^ ber ©eite belSSerbraud^g nod^ erweitert: S)ie

birefte Se5iel)ung jwifd^en ^robujenten unb ^onfumenten wirb burdj

bie SBertarbeit geftü^t, ba§ fad^lid^e ^rinjip ber Äonfumoereine ou0

äftl^etifd^en ©rünben geförbert. 2Bar l)ier nur ein aJtitbeftimmenwoHen

am ^rei§, an ben ^erfteHungämöglid^feiten wirtfd^aftlid^er 2lrt mafe=

gebenb, in ber Söertarbeit wirb e§ gum 9)iitbeftimmenwolIen beg

^äuferg an bem gefc^madlid^en unb ted^nifd^en Slufbau be^ ^robufte^

überhaupt. ®ie Kontrolle, bie bort in ber ^auptfad^e ben @eftel)ungg=

foften be§ ^robujenten gilt, ift l)ier eine ^ontrotte an ber Dualität

ber ^erftellungSprojeffe felbft geworben. JSeiben aber ift bie ^ilu^*

fd^altung ber 3n'if<^ß"Pßi^fo"C"' ^'^^ ©enoff enf ^af tSprinjip
gemeinfam. S)e§l)alb t)aben auc^ bie Spannungen jroifclien ben be=

troffenen ^änblern einerfeit^ unb ben ^äuferintereffenten anber=

feitg in ben J^onfumentenfreifen ber CuatitätÄarbeiten fampfartige

3^ormen angenommen, ©d^on. all bie ©eneralfommiffion ber (Seraerf-

fd^aften 3)eutfd^lanb§ cor ^a^ren fic^ nad^ guten J?ünftlern umfa^,

um auf @runb ber Entwürfe biefer ^J)(änner oertraueniraerte Setriebe

mit ber 3lnfertigung einer ainga^l tripifc^er SBol^nungleinrid^tungil^

gegenftänbe ju betrauen, liefen bie ^änbteroerbänbe ©türm. 2tl§

ber SBirtfd^aftlid^e SSerbanb bilbenber Äünftter in @roB = Berlin oor

nunmel^r nalieju oier ^vabren einen 2lbfa^= unb 33e§ug§oereiu für

fünftlerifd^en 33ebarf auf genoffenfi^aft lieber Unterlage grünbete unb

im SSeften Serlinl eine eigene 33ertriebgftelle eröffnete, fpannten

fid^ bie beteiligten ^änbleroerbänbe unb ^arbenfabrifen ^ufammen

unb befd)loffen mit ben ^änblern gemeinfame ©acbe ju machen. ®er

Sogfott ber Künftler = Sejugggenoffenf d)aft bnrd) bie ^^arbenfabrifen

fe^te ein.
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2tu(^ bie gemeinnü^tge SSertricbSftellc beutf^er DualitälSorbeit,

bie ber ^ürerbunb im ^erbft be§ 3a^re0 1912 in ^ellerau bei ©reiben

errichtete, modite ät)nUd)e ©rfatirungen. 2ll§ [ie unter beui 2:;itel

„©ebiegene^ ©erat für^ ^qu^, ein erfter 3Serfud^" einen illuftrierten

Äotatog t)erau^5ugeben begann, xoax, obrool^t ber ©eroinn be§ oer»

mitteinben Unternet)meng auSfd^Iie^lid^ gemein nü^igen Bn'cdEen

äugute fommen foflte, bennod^ bie ©rregung be§ 3"5if^ß"^onbelg

über feine 2luöfd^attung gro§. 2)er 5Dürerbunb, in bie stemme geraten,

fat) fid^ üeronlafet, eine S^teil^e von ^änbleroerbänben in feinen 3Bir=

fung§!rei§ mit aufjunelimen. <Bo entftanb unter befonberem ^inju*

tritt be^ 3Berfbunbe§ bie ®ürerbunb=2Berfbunbgenoffenfd^aft. 3lber

auc^ biefer SSerbanb fommt aug bem 2(rgerni§geben nid^t f)erau§.

3)ie ^onbroerfer unb fleinen ^önbler wüten gegen ii)n, unb at§ bie

'üJiün^ener ©eroerbeoereine unb bie oberbat)erif(^e ^anbraerf^fammer

ju SInfang be§ ^a^resj 1916 ba§ oielbefprod^ene „SSarenbud^" ber

©enoffenf^aft, bo§ einen 33erfud^ ber S^ormierung gefd^macElid^ ein*

roanbfreier ©egenftänbe be§ täglichen ©ebraud^eS barftettt, gerabeju

überfielen, ba roufete mon, ba^ aud^ bie§ feinen ©runb in ber 2tngft

ber Heineren ^Betriebe oor bem Überflüffigroerben , bem 9lid^t=met)r*

nötig=fein i)abe.

^er 9fiing ^ot fid^ gefd^loffen: ^ie DualitätSbetriebc, bie im

16. ^af)rt)unbert ocn bem franjöfifd^en ^einrid^ IV. ül§> erfte 5u=

gunften ber SSerbraud^er a[§> marchants du roi bie ©eroerbefreil^eit

erhielten, finb bie erften l^inroieberum, bie f)eute, roo bie 3^reit)eit ber

©eroerbe jum ^änbterbogma geworben ift, ben ^eil in biefe^ ®ogma
treiben.

®amit aber finb rair au§ ben 33etrQrf)tungen ber geiftigen

©inftettung ber 2lrbeiterfc^ttft jur SBertarbeit ^tvan§> unb in ein neue^

^roblemgebiet ^ineingefommen : ^n bie 3ufaitttttent)önge jroifd^en

Quolitätöarbeit unb 3lrbeitgbebingungen. ^m aJiittel»

pun!t biefer 2lrbeitgbebingungen fte^t unb rairb nod^ lange ftelien:

bie @ntlöt)nung§frage. 2ln i^r mifet fid^, nad) it)r rid^tet fid^ bie

Sebeutung jebeS SBirtfd^aftSüorgangel, unb feine Entfaltungen unb

©efe|e finben oon t)ier au§ bie Söürbigung ber Slrbeiterfd^aft über*

l^aupt. Säfet fid^ bie SBertarbeit an fid^ al^ loE)nfteigernb er=

weifen, unb umgefe^rt, läfet e§ fid^ belegen, bafe mit ber ©ntroertung

ber ©üterfertigung bie SöE)ne finfen muffen, bann mufe bie SBert*

arbeit aU ein gentraleg Problem fojialer Setrad^tung angefprod^en

werben. ®ie 2S i f f e n f d^ a f t t)ot ben SBeweig für b i e f e n 3ufammen=

liang nod^ nid^t erbrad^t. 3lber fo üiel wiffen wir i)eute fd^on auS \)zn
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roenigen nnS^ oortiegenben Uuterfuc^ungen : 2)ie Sö^ne roertbeftimmter

©eroerbe entfpred^en an it)rer unteren ©renje ben £o{)nI)öt)en ber

2)ur(^)"d^nitte — alfo ber nic^t quolifisierten ©eroerbe an tf)ren

oberen ©renken, '^aä) bem allgemeinen 2ol)ngefe^ aber I)at ber

2oi)n einer organifierten Slrbeiterflaffe bie ^enbeng, fi($ ben pi^ften

Söhnen ber in it)r oertretenen 2lrbeitergruppen anjupaffen. ^a§>

aber ^eiBt, ba§ mit fortfd^reitenber äöertarbeit unb fort[d^reitenbem

DrganifationlToillen ber So^n ber gefamten, nid^t nur ber quali=

fixierten 2lrbeiterfc^oft eineö ©eioerbeö fic^ t)ebt.

©inige Seifpiele au§ bem ^unftgeroerbe follen biefe ^^eflftellungen

ftü^em 3" SJiün^en, raofelbft ber funftgeroerblid^e ©infd^Iag in

ben ©urc^fc^nittSgeroerben eine fef)r er^eblic^e StoHe fpielt, gibt ba§

ftatiftifc^e 3lmt ber ©tobt ben ©urd^fc^nittölo^n in ber aJIünd^ener

^oljinbuftrie in feinen, im ^afjre 1906 erfd^ienenen So^nert)ebungen

jroifd^en 15 unb 30 3)if. an. S)er ®urd^fd^nitt3loI)n in ben roert^

beftimmten, ben qua li fijier t en Setrieben erred^net fid^ in ber

gleid^en 3eit i" t^iner von mir oeranftalteten Stunbfrage auf 29,

na^ ben 2lrbeitgeberbüdE)ern fogar auf 30 ÜJif. hierbei ift gu be^

rüdfic^tigen, bafe on biefen ®urd)fd^nitt§loi)nfa^ von 30 3)^f. faft

bie ©efamt§at)l ber in funftgeroerblid^en Setrieben befd^äftigten ^olj«

orbeiter heranreichen fann. 3it)nlid^ liegen bie Ser^ältniffe bei ben

3trbeitern ber graptiif^en unb ^apierbetriebe. 2)ag ftatiftifd^e

3^at)rbud^ ber ©tabt aJiünd^en für ba§ ^a\)x 1907 jeigt al§> ®urd^-

fd)nitt0ix)od^enlot)n im grap£)ifd^en unb ^apiergeroerbe 25—30 3JJf. ^n
ben qualifizierten Setrieben bagegen fonnte id^ ben S)urd^fd^nitts=

TOod^enlo^n auf 36 Wlt, in einem tt)pifd^en ©ro§betrieb be^ ^apier^

geroerbeS auf 30 2Kf. beregnen. — ^oä) beutlic^ere SejieJiungen

treten bei ben Silb^auern entgegen. 2Bö^renb nac^ ben 2lngaben

be§ 3ßntraIoerein§ ber Silbf)auer ®eutfd^Ianb§ ber ®urd^fd^nitt§=
ioi)n in ^eutfd)Ianb in einer SBoc^e n)ät)renb ber ^a\)xz 1890—1905
in ber ^otjbranc^e greiften 19,58 m. unb 26,20 mt, in ber

©teinbranc&e sroifd^en 27,42 m. unb 43 3Jif., in ber aJiobettbrand^e

groifd^en 27,10 Tll unb 43,39 m. frfiroonft, ergibt ber 3tec^en=

fc^aft§berid;t für bie ÜJfün ebener So^^fteHe für bal 3a|r 1905 in

ber ^olgbranc^e einen ©urc^fc^nitt oon 29,07 3Jif., in ber ©tein=

brand)e 41,33 mU in ber 3JJobeÜbranc^e 40,10 mi
®a§ tiei^t, baß in bem gutqualifijierten 9)?ünd^ener Silbt)auer*

geroerbe bie ®ur(^fdönittg(ö{)ne au§ biefem ^a\)xt an bie au§ ben

15 3af)ren 1890—1905 erred)neten t)ö duften ©urc^fd^nittltö^ne

für ba§ ganje D^eid^ I)eranreid^en, ja fie teilroeife no(^ übertreffen.
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^t)ntic^e 9fiefuItQte geigen ftd^ in beu (Srl^ebungen be§ SSerein^

für ©ojiolpotitif über Slnpoffung unb 2luglefe ber Slrbeiterfd^aft in

hm ted^nifc^en 33etrieben. 3lud^ ber SSerbanb beutfd^er i^unft-

^eroerbejeid^ner roeift in üergleid^enben 9tü(Jbli(fen aii§ üergangenen

Sauren berlei ©ntroicflungen nad}.

2Benn ober nun xoal)x ift, ba§ qualifizierte 3lrbeit p^ere Söfine

mit fi(^ bringt, fo fann anberfeitä boc^ nic^t geleugnet roerben, bofe

biefe 3"fa"iJ^cnl)änge [seitlid^ bebingt unb befc^ränü finb unb

ttur unter geroiffen oeränberlid^en 3Serbinbungen möglid^ roerben.

D^ur in einem beftimmten ©tabiuin ber DualitätSentroidftung eine^

wertbeftimmten @eraerbe§ ift e§ möglid^, bie ern)äl)nten $8erbinbungen

ju beobad^ten. 91 ur in einer mit ber ßocEfpeife er^öl^ter Sölmung

öuS 3tentabilitätggrünben orbeitenben ^nbuftrie in ben3eiten

guter ^onjunftur fonn mit biefen 3ufantmenl)ängen gerechnet roerben,

nur eine ftarfe Organifotion ber Slrbeiterfd^aft bie geroonnenen 3Sor-

teile im ^oHeftioüertrag feftlialten. 91 ur fie ift in ber Sage, in bem

beroegten 2luf unb 3lb ber ^onjunfturen Siegel unb Drbnung ju he-

roirfen. 9^ur fie fann ber im Suj:u§geroerbe befonberS erl)ebli(^en

<Sefat)r ber 2lrbeit§l)e^e oorbeugen, ©tunbenlöl)ne an bie ©tette ber

2lfforblöl)ne fe^en, ben oerroidelten SSerlauf be§ 2lbfa|e§ roert-

beftimmter 2Baren üoll überfelien. 9iur eine Drganifation fann bie

2:;rangportoerf)ältniffe fontrottieren, bie roeit entfernten 9)Mrfte über--

blicfen. ^urj: nur fie fann bie im SSertgeroerbe befonber^ jufättigen

^iobe- unb 3"f<itt§oerbienfte genügenb bered)nen.

®arum follte man glauben, bafe biefe§ 3"fömmengepren oon

Oualitätlarbeit unb Drganifation»rü(Jl)alt bie 2lrbeiterfc^aften roert*

beftimmter ©eroerbe ben Organifationen reftloS in bie 3lrme treibt,

©trafffte S3eruf§= unb ©tanbeSüerbinbung erf(^eint unter biefen

Umftänben felbftoerftänblid^. S)ie SBirflid^feit ift ^ieroon roeit ent=

fernt: ©elbftberou^tfein, ©ntfrembung beg 3lrbeiter5 burd^ ben Unter-

nelimer, 2Bo^lergel)en ber ©injelnen unb günftiger SlrbeitSmarft ^oben

gerabe in ben qua lifigi er teften Setrieben ba§ $Berl)öltni§ ber

unorganifierten gur organifierten 2lrbeiterfd^aft guungunften ber Dr=

ganifierten üerfd^oben, roenngleic^ ber ilrieg unb feine niüellierenben

2;enben§en auä) biefeS 3Serl)ältni§ roieber geänbert l)at. @g bleibt

eine roeitöerbreitete S^atfad^e, ba^ gerabe bie beften 2lrbeiter nodE)

immer bem ©tanbe§berou§tfein am frembeften gegenüberfte^en.

2)ie§ erflärt fi(^ aug mand^erlei ©rünben. 3""öd;ft am ftärfften

TOot)l au§i bem ju tiefft eingerourjelten ©elbftänbigfeit^= unb Unab=

l^ängigfeit§bebürfni§ be§ gehobenen 2lrbeit^menfd^en, ber mit bem
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©rabe ber nationalen ^»nnerlid^fett unb feeüfd^en S)ur(^bilbung eineä

SSoIfeg raäd^fl. @§ ift eine oielbeobad^tete unb oielgefd^oltene @rfab=

rung, ba^ ber gleid^e, in parallelen 2lrbeit§' unb Seben^Iagen be»

finblid^e 2lrbeiterfto(f ber angelfäd^fifd^en Sänber weit nüd^terner unb

oierfd^rötiger feine Seben§t)offnungen anfielet unb folgert al^ ber

3)eutfd^e. 9J^an mag bieg begrüben ober — roie roir e§ tun — be=

flagen, in bem eigenroilligen 2lbfeitgftef)en beg beutfd^en 3lrbeiter§

einen legten ^ang §ur 3>n^iöiö"Qtbetätigung beglücEroünfd^en, ben

SJfangel an ©tanbelgefül)l bem 3^et)len be§ oerroanbten 9iational=

empftnbeng ebenbürtig lialten, bie tatfäd^lic^en ©ntroicllungen ber

äßirtfd^aft^oorgänge reben eine fe^r einbeutige ©prad^e. ©ie

jeigen im SSergleid^e ber 33eruf§* unb ©eroerbeftatiftif au§ ben

Sagten 1895 bjro. 1907, ba§ aud^ für ben beftqualifi =

jicrten 3lrbeiter bie ©tunbe ber ©elbftänbigfeit ge =

fd^lagen t)at.

©ine Sered^nung l)at ergeben, baB oon 1895—1907 bie 3^^^^

ber in fünftlerif d^en ©eroerben S3e)d^äftigten fic^ um 54 "/o oer=

oerme^rt l)at, roälirenb bie ^a\)[ ber überl)aupt im ©eroerbe

SCätigen nur um 41 ^/o, bie 3^1)1 ber in ^ni^ufti^iß/ Sergbau unb

Saugeroerbe STötigen (ju benen bie beutfd^e Sieid^^ftatiftif bie fünft-

lerifd^en Serufe rechnet) fogar nur um 27 °/o angeroad^fen ift.

2)iefe 5ßermel)rung§c|uote ber fünftlerifd^en ©eroerbe »erteilt fid^ auf

bie oier ©eroerbearten Wlakv unb Silbliauer, ©raoeure, ©teinfdöneiber

ufro., SJiuftergeid^ner unb ^alligrapl)en unb bie „fonftigen !ünftlerifd^en

©eroerbe" fo, baB ben roeitauS ftärfften Serme^rungSfal bie „fon=

fügen fünftlerifd^en ©eroerben" aufroeifen, §u benen funftgeroerblid^e

3ltelier§, fünftlerifc^e geroerblid^e äßerfftätten ufro. gejault roerben muffen.

3)ie näd^ftgrö^te 3unal)me §eigt bie ©eroerbeart ber ^ünftler unb Silb-

^auer mit 61,3%. ^n i§r ^aben fic| bie Setriebe mit mel)reren

^erfonen ober mit ^Rotoren um 220% oermelirt : eine ganj unoerptt»

niömäfeig l)o^e 3a^lr ciu§ ber bie roacöfenbe 3lu§fd^altung ber freien, b. l).

ber felbftänbigen ^ünftler faum beutlid^er gefolgert roerben fann. 9Zod)

üerblüffenbere Silber jeigen bie SJiünd^ener 3^ff^nt. ©ort, in ber

jalilenmäBig roeitaug tätigften 5lunftftabt be§ 9ieid^e§, t)at bie 3al)l

ber fünftlerifd^en ©eroerbebetriebe überl)aupt oon 1895—1907 um
4,68 °/o jugenommen, bie S(^\)i ber2llleinbetriebe um 23,23 "/o,

bie 3q^I ^ei^ Setriebe mit 2—5 ^erfonen um 120 ^lo, mit 6—10

^erfonen um 17,8 ^lo, mit 11—50 ^erfonen um 133,23 % unb mit

51—200 ^^erfonen gar um 150 '^lo. ''Raä) einer Sered^nung be^

gräulein Dr. (glfe SReifener, bie in bem Sud^e über „®a§ 5öer=

©c^molletg Sa^rbui^ LXI 3. 21
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pttnig be§ Äünftler^ jum Unternel^mer im S3au= unb ^unftgeroerbe"

»or einigen SJionaten oeröffentlid^t würbe, unb bie \6) oorf)in fd^on

flüchtig erroäl^nte, ift erläutert, ba^ bie 33etätigung ber felbftänbigen

^rioQtarc^iteften an Sfieu^ unb Umbauten im gangen ©eutfd^en 3teid^e

nur 20-30 "/o beträgt, ba§ fomit 70—80 «/o atter beutfd^en Sauten

üon 33auunternel^mern, Saugefd^äften, Saufabrifen aufgefüi)rt raerben,

in benen ber namenlofe, enttoerfenbe 5lünftter untergefit. Sn Berlin

finb e§ nur 10—20 "/o oller Sauten, beren Strc^iteften befannt ge*

geben werben, unb bieg ongefid^tS eine§ ^unft* unb ^utturentf)u=

fia§mu§, ber in ber 9f{eid^§^auptftabt roeit me^r al§ an anberen

Orten befannte ^ünftler nur nod^ nad^ bem ^tarnen, roeniger nad^

il^rem können wertet.

2Bo bies am grünen ^olge, an ber klaffe ber Dualität^arbciter

im atterengften ©inn, on ben ^ünftlern" felbft gefd^ie^t, wirb

un§ eine Serbröngung ber l^anbroerflid^ SCätigen, ber 3eid^ner, ber

©laSarbeiter, ber ^oIä= unb ber aJtetallarbeiter bi§ |inab gn jener

©tufe wertbeftimmter 3lrbeiter, beren nur ted^nifd^e j^unftionen

fd^on an ber ©renge oon ©belroaren unb SJiaffenrooren fteJ)t, nid^t

TOunbern.

S)a§ 3Serbröngen ber ^anbroerf^mö^igen Setriebe burd^ bie

mittleren unb ©ro^betriebe. Die ©leid^möfeigfeit ber fojialen <B^iä)^

tung aber bringt ein ©rroad^en unb 2Ba(^fen ber Drganifationg=

gefül^le mit fid^, wie mir e§ bil^er nocl) nid^t gefet)en l^aben.

S^iur groeierlei Hemmungen fönnen biefer ©ntroidflung begegnen

:

1. bie organifationöfeinblid^en 3JJaBnal)men ber 3lrbeitgeber unb

2. bie gerftörenben SBirfungen eineö ungeregelten 2lrbeitgmarfte§.

&§> liegt auf ber ^anb, bafe ber 2lrbeiter qualitatioer Seiftungen

mit oöttig anberen 2lnfprüd^en an bie ©id^erung feinet 2lrbeitglebenä

herantreten !ann ol§ ber 2)urd^fd^nitt§gel)ilfe. 2)ie SBare 2lrbeit§*

fraft in feiner ^erfon ift nid^t melir jene oertretbare unb oer»

metirbare Sßare, bie überatt oorl^anben ift unb beliebig anberroärtS

erfe^t werben fann. S)er ©cift ber 2lrbeit, bie fünftlerifd^e ©ignung,

jum minbeften aber feine ©efd^idflid^feit : fie atte laffen, je wert=

beftimmter ein Setrieb ift, ben Oualität^arbeiter ju einem immer

unentbe^rlid^eren ^robuftionSfaftor gebeil)en. Unb wir beobad^ten

folgenbe^: ®ie Seruf §f e§t)af tigf eit be§ 2lrbeiter§, bog

SSerbleiben an einem unb bemfelben 2lrbeitgorte wäd^ft mit bem

©rabe feiner Sraud^barteit ; ber 2lrbeiter wirb in einem Serufe

älter, je ftörfer il)n bie SlrbeitSeignung feffeln fann. 2)ie Sinbung

an bie ©d^otle fteigert fid^ mit ber 3""Q^"^ß ^^^ Dualifüation.
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S)Q§ bebeutet für ben 2Irbeiter toertbeftimmter (Seraerbe erf)ö^te

9?egeImäBigfeit ber Sebenlfüt)rung , Slbftufung ber Slu^goben unb

@innat)men, bie SJiöglidifett, bem Seben oon fieute auf morgen, oon

einem ^oge jum onberen äßiberftanb ju leiften. @g bebeutet, bafe

bie ^uroe, bie ben 3Irbeiter bes 2)urd^fd^mtt§geroerbe§ in einem be=

ftimmten 2llter beginnenber Äörpererfc^öpfung unborml^erjig in un^

gelernte ©eroerbe ober in bie 2lrbeit§Iofigfeit {)ineinreifet, nid^t met)r

fo üernid^tenb [teil fein fann. ®ie SebenS^offnungen be§ S^ätigen

raai^fen hiermit, e§ beftimmt fid^ bie Seben§{)a(tung, bie ©it^erung

beg Familienleben^. 3)ie ^roftloftgfeit be§ SSagierenS, bc§ §in= unb

^ergeriffenroerbenS oon Drt ju Ort, üon ^Betrieb ju ^Betrieb, bie

eroig mübe ^a^h mdi ©elb, be§ 2then^ oon ber ^onb in ben ^lunb

roei^t einer geroonnenen 9?ulie unb Setiarrlid^feit, bie einzig in ber

Sage ift , bie großen Kulturgüter biefer @rbe ro i r f l i c^ in fid^

oufjune^men. Sie Kulturberaegungen ber ©artenftäbte unb ber

2Bo{)nung§reform roerben in biefem 3wfö^«^ßn^'i"9ß ßi^ft roirffom.

äßa§ nü^en bie beften ioäuferformen einer Slrbeiterfc^aft, bie oon

l)eute auf morgen roe($felt, innerlid^ bejiel)ung§lo§ ju il)rem Sefi^*

tum bleibt? 2öa§ nü^t e§, roenn ©ieblungSanlagen gefd^affen

werben, beren @inl)eitlid^feit unb ©efd^loffen^eit oon bem ©iebler

nic^t empfunben roirb, raeil er in i^r nur auf bie 33efferung be§

3Irbeit§mar!te§ roartet? @§ ift ein SBiberfinn, in ©artenftäbten

@emeinf(^aft§^äufer ju errichten, bie Pflege gemeinfamer, reinerer @e=

feüigfeiten förbern gu raoffen, roo ba^ 3Serbinbenbe immer nur in

gemeinfamen Söl^nen liegt, i^n^^tt^^o^onifotion ol)ne Dualität^arbeit

ift ein oergeblid^eg beginnen, ^n ben Seric^ten ber preu^ifd^en

Sanbroirtfd)aft§fammern roirb gemelbet, bafe biejenigen SlrbeitSfräfte

am roenigften burd^ Kriegsgefangene ober frembe 2trbeiter erfe^t

roerben mußten, aber aud) erfe^t roerben fonnten, beren Si^ätigfeit

ein ©tüd geiftiger Slrbeit, ein <Btüd beroufeten 2>erfnüpftfeing mit

bem ©d^icffale be§ @ute6 ift. 2Bäl)renb ber lanbroirtfd^aftlid^e

2lrbeit§marft ber ^agelöbner, ber Kartoffelau§net)mer unb %n\)X'

tnec^te bi§ gu 50% mit freigeroorbenen , entlaffenen ober anber^

roärtS §ur Strbeit jugejogenen Seuten befe|t roerben fonnte, roö^renb

bie erl)öl)ten Unterftü|ungen ber ftäbtifc^en ©emeinben, namentlid^

bei ben grauen ber eingebogenen Krieger, roofern fie nid^t burc^

Ijö^ere Söl)ne gel)alten rourben, bie Sanbflud^t förbern Ralfen, ift

bie ©efetiaftigfeit ber ©utsbeamten, ber qualifizierten 2lr=

beiter, ber Knechte, 3Jiät)er, ©refd^er ufro. ein unoerfennbareg @r=

eignig. 3Ba§ aber oon ber lanbroirtfd^aftlid^en SIrbeit gilt, trifft

21*
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in toeit crt)ö^tem ^JJa^e oon ber geraerBUd^en unb inbuftrietten

2Irt)eit ju.

S)ie eingig namhafte 2lrbeiter=@artenfieblung @ro§=SerIin§, bie

Saugenoffenf(^aft „^beal" in 33ri^, wirb oon Slrbeitern beroo()nt,

bie nad; ©tanb unb £ebenlf)attung weit über bem SDurc^fd^nittg'

arbeitet ftetjen unb e§ ift fennjeid^nenb für bie ^ßerbinbung oon

58eruf§= unb ©döottenfe§l)aftig!eit, bafe bie toirüid) umfaffenben 3öol^n=

fiebtungen ber 3ftetd;§I)auptftabt oon steinen unb mittleren Beamten

getragen toerben.

^n biefer Md^tung bauen benn auä) bie 3Bo^lfat)rt§beftrebungen

ber 2lrbeitgeber toeiter, bie, fei e§ an§i bem eigenften ^ntereffe ber

Siientabilitätäberec^nungen i^re^ 33etriebei§, fei e§ oug aufrid^tiger

patriard^alifd^er ^ftege, i^ren ©tamm oon 3lrbeitern an bie ©d^olle

feffeln tootten. ®ie erften 2lrbeiter ^ ©artenftabtfieblungen auf eng=

lifd^em Soben finb oon g^abrifanten ber DualitätSgeroerbe angelegt

geroefen.

®ie Tounberooffen 2lrbeiterfieb(ungen ^rupp§ in ®ffen, bie mit

ber oon ^rof. 3Jie^enborf erbauten 9)Jargaret^ent)öi)e ben fünftlerifd^

unb fieblung^ted^nifd^ oollenbetften 2lbfd)tu§ fanben, tourben oon

einem betriebe errid^tet, an§i beffen ©ei)ilfenfd^aft ju Slnfang biefes

3at)reg über 600 3lrbeiter ba§ 25iä{)rige 3>"biläum il;re§ 2lrbeit!o=

lebend bei ein unb berfelben g^irma feiern fonnten. — S)er ^olj^

inbuftrielle unb 3nl)aber ber 3)eutfd^en SBerfftätten für ^onbroerf§!unft

in ©reSben = ^eflerau , ^arl ©d^mitt, errid^tete ben 2Irbeit§fräften

feinet ettoa 400 ^erfonen umfaffenben 33etriebe^ in ber 9M^e feiner

?^abri! üeine 3lrbeiter{)äufer, bereu 9teit)ungen jum äftl^etifd^ unb

Iggienifd^ ©intoanbfreieften gepren, toag beutfd^e ©ieblungöfunft er=

finnen fonnte. Sennod^: 2Bo oiel Sid^t ift, ba ift oiel ©d^atten.

2Bir feigen mit ber g^reipgigfeit nid^t feiten ben 2lrbeitnel^mer auf

eine SBeife gefeffelt, bie mit ber in @efe^ unb SSertrag oerbürgten

perfönlid^en g^rei^eit beö Sßertragfd^liefeenben nur mel)r baö

SSort gemeinfam ijat (B§ ift eine @rfal)rung, baB bie fogenannten

„f d^ to a r ä e n S i ft e n" ber mißliebigen Seute, bie ben 2lrbeiter inner --

^alb einer beftimmten Unternel)mergruppe brotlos mad^en, in ben

Rauben berjenigen Unternehmer in erl)öl)tem Umfonge jirfulieren,

bie an ber ^erfon be§ 2lrbeiter§ ai§> eines BualitätSarbeiterS inter^

effiert erfd^einen. ©S ift eine S^atfacEie, ba§ bie 9teoerfe, fraft bereu

ber ClualitötSarbeiter fid^ oerpflid^tet, feiner Slrbeiterorganifation

anjugebören , in gefteigerter Sluflage beim @ingel)en beS 3lrbeit§«

oertrageS gerabe bem Söertarbeiter unterbreitet toerben. Unb
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roenn gefagt toirb, boB bur($ eine 9flei|e unerfreulicher ^anbfiabungen

jogenannter 2Bot;Ifa§rt§beftrebnngen, ?^abri!= unb ^noolibenfaffen,

Säberfürforgen unb ^ünbigungSoerträgen bie 33eruf§freube unb Se=

triegQnt)QngIi(^fett gefteigert roerben foU, fo finb biefe ©rfcfieinungen

auf ben Sßertarbeiter oon befonberem Sejug.

@§ ift benn and) ertoiefen, ba§ bie 2lrbeiter im ©enuffe bcr

üorgenannten SSorteile roertbeftimmter Setriebe bem DrganifQtiong=

gebonfen §u einem guten ^eile entfrembet toerben. ®er einfc^ränfenbe

©a|, bafe bie raad^fenbe fogiale S3ereinf)eitlid^ung ber Sßcrtorbeiter

burd^ bie 2Bo|lfQ^rt§beftrebungen ber Unternef)mer ge()emmt roirb,

i)Qt feine ©ültigfeit erfahren.

3lber fo gut roie bie fo§iole S^tioedierung ber äßertarbeiter oug

ber ©ntroicflung ber SBertbetriebe ju ©roBbetrieben entfpringt unb

hen 3wfammenfd^luB ber ©leid^geftellten in Sot)n unb SebenSlage

förbern ^ilft, fo gut roie bie t e d^ n i f d^ e SBertarbeit in it)rer roirt=

fd^afttid^ gleid^mäfeigeren Sättigung biefe ©ntroicflung l^eute fd^on

5ur 9teife bringt, roirb au(3i) bie formale Sebingt^eit ber Duatität§=

arbeit in 3"^""ft bie 33inbung§t)erfud)e ber Unternel)mer juuid^te

mad^en, unb ber ^rieg aU ber gro^e j^örberer ber Drganifationen

()at aud^ t)ier baS feinige getan. ®en 2trbeiterfüt)rern liegt e^ ob,

bie @ntroi(flungen p erfennen.

^fiid^t beroufete ^^örberung ber 9}laffenfabrifation auf Soften ber

Qualität roirb beren roirtfd^aftlid^e unb fojiale 33ebeutung 5urüdE=

treiben fönnen, nur geboppelte 6rjie{)ung§arbeit an hm in if)rem

:3nbir)ibualifierung§ftreben u|nb in ben materiellen $8orteiIen befonberso

fd^roierigen 3Bertarbeit§fräften, nad^brü(füdye§ Setonen ber ben Qn=

fammenfd^IuB bebingenben ©temente auc§ ber 2Bertarbeit roirb bie'

(Sntfrembungen überroinben fönnen. ©c^on jeigen bie einjelnen 2tr=

beiterüerbänbe oergröBerteS ^"tereffe an ben roeitfd^id^tigen Problemen

ber SBertarbeit. SSerbinbungen unb 3iifo'^wßnf)önge mit bem aü'-

gemeinen ooIf^roirtfd^aftlicEien 2ehzn roerben in ben g^ac^jeitfd^riften

aufgezeigt, unb bie 9JJonat§bIätter, oor allem ber d^riftlid^en @e=

roerffc^aften unb ber it)nen nai;eftel)enben Itreife, bringen ^inroeife

auf bie burd^greifenbe Sebeutung biefer ^ntereffen.

3lud^ ba§ freigeroerffd^aftlic^e, oom Seutfc^en ^olsarbeiterüerbanb

i)erau§gegebene 3^ad)b(att für ^oljarbeiter oerfolgt mit unübertrefflid)er

@eroiffenl)aftigfeit bie ted^nifd^en unb gefi^macElid^cn SSerbefferungen, bie

im 9}iöbc(geroerbe ©efdjmad unb 2lrbcitcit)erpltni§ beffern fönnen. —
%[§> bie ©efeUfcfjaft für fo§ia(e 9^eform am 10. 3)iai 1014 eine 5lunb=

gebung jur gortfüI;rung ber fogialen ^oUtif in 33erlin oeranftaltete.
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3u beren 33etonung ^aufenbc gekommen, bo Hang neben ben gewohnten

^^flid^ten materietter unb geiftiger SSerbefferungSpläne unter bem Hin-

weis auf bie geplonte Kölner 2Berfbunbau§ftettung ber SBunfcf) an,

CLualität^arbeit oll praftifd)e ©ojialpotitif ju förbern. ®er d^riftttd^c

©eroerffd^aft^tog in ^öln am 2. 2luguft 1914 fottte ju einer ^unb--

gebung für bie Dualität^arbeit, ju einer öffentlid^en Sefräftigung

jener SSerbinbungen werben, bie ©ogiolpolitif unb SBertarbeit 5U=

fammen^alten fott.

®en ^rieg freilid^ t)at biefen Betätigungen ©in^alt geboten.

2luf ben nationalen 3flat)men jurüdfgeleitet, l)at er ba^ beutfc^e 58olf

t)on ben Problemen ber SBertarbeit f)intoeggelenft. Unb roenn auc^

ber golbene ©egeu ber ^riegSgeroinne ben SujuSgeroerben neue 3luf=

träge gufüfirt unb bie SSerbrauc^er in biefen ^dUn roal^rfiafter

„9?ationar'öfonomie ju 2lu0gabcn anl)ält, bie über ben näd^ft^

tiegenben Sebarf jum 2ehm fid^ entfalten !önnen — bie SJiaffe

unfereS 3SolEe§ lebt in q u a n t i t ä t ^ beftimmten SCagen. Sebenfen

Toir: 60 ajlittionen SDeutfd^e finb in ber ^eimat jurüdfgebtieben.

@tn)a 15 9JJittionen oon il^nen werben au§ öffentlichen ^Kitteln l^eute

fc^on unterftü^t. Sie ^^euerung roöd^ft oon 2^ag ju Xüq. Sem
^age^oerbienft oon 4 ajlt oor bem Kriege entfpri^t fieute eine @in=

nafime oon etroa 5—6 3Rf. unb bie ^euerungSjutagen in ben meiften

©etoerben gleid^en biefen Unterfd^ieb in feiner 2ßeife au§. ©inft

aber bie Äauffraft be§ ©elbeg, bann raenbet fid^ ber SBerbraud^ ben

©rfa^ftoffen ju, um fd^lieöüc^ auf bie entbel^rlid^en ©üter oöllig ju

oerjid^ten. Sag ©urrogatroefen fteigt, alle ©rfd^einungen ber SRateriat^^

une|rlid^!eit blühen, ber ^onfum, oon bem ^ulturauftoanb ber 3)taffen

entfernt, entjie^t ben SSerfeinerungggeioerben ben beften S^eil ber bi0=

l^erigen 3Serbraud^er. 33ei ^unberttaufenben, in beren ^erjen SCrauer

einge!e^rt ift, ift ber ©inn für Sebengfd^mudf ertofdjen, ber 9?eij

§ur 3SerebeIung bei SafeinS oerftumpft.

Sap fommt, bafe gerabe ben SSerfeinerungIgetoerben ber ^u§>-'

lanbSabfa^ aud^ nac^ bem Kriege für einige 3ßiten oerfd^Ioffen bleiben

tüirb. 2lud^ t)ier toirb fid^ guerft an ben ©ütern bei aJlaffenbebarfl,

an S^lol^ftoffen unb ^albfabrifoten, ber unterbrod^ene 9lultaufd^ mieber

anfnüpfen laffen. Sie oortrefflidö farteUierten S^ol^ftoffinbuftrien aber

werben ben t)eimifd^en Slbne^mern für ben Segug ber ^totiftoffe unb

^atbfabrifate bie greife feftfe^en, bie i|nen oon ber ^onjunftur ge=

ftattet roerben.

2lber: fo toenig wie burd^ ben oölferred^tlroibrigen dianh ber

beutfc^en ®ebraud^§= unb ©efd^madmufter in ben feinblid^en Säubern
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ber in i{)ncn ent^ialtene ©rfinbergeift oergeficn fann, fo toenig wirb

ber beutfd^e ^ünftlergeift erfe^Iid^ fein. SlUe SDhifterfälfc^ungen,

SfJod^atimimgen unb SSerjerrungen, bie SlulfteHungen ber ^anbe(^>

fammern, ber ftänbigen äßirtfcf)aft§QU§fd^üffe unb ber getoerblic^en

Schulen im feinbUc^en SluSlanbe roerben bog Unnod^oEimlid^e nic^t

nad^Q^men loffen. aJiögen fie, roie fie getan {)Qben, einen englifd)en

SBerfbunb grünben unb in Dfleugor! SSertrieb^fteden franjöfifd^er

„(Stile" eröffnen, mögen fie im ^anbel^fompfe BoHmauern errid^ten

unb ©infu^rüerbote ou^fd^reiben loffen — ©eutfd^IanbS SBertorbeit

l^at fefteren Soben. — ©elingt eg i^x, bie 3eiten heftiger ©d^roan*

!ungen ju überroinben, 33erftimmungen unb ^^roftlofigfeiten beä ^riegeö

anpoffenb ju öerbauen, bann ift aud^ U)xt S^tün^t getoonnen.
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®te au^Iänbifc^e ^a)>tfalbefeiligung

an ber beuffc^en 3nbuftrie

Sn^att^öcrgcii^ttiö : I. ®te Sebeutung ber auölänbifcften Kapitalanlage für

bie tDirtfd)aftIict)e unb finansteüe Kriegführung (S. 329. Stftine unb paffiöe

Kapitalbeteiligung ©. 331. |)etDorftec^enbe Büge ber aftiüen Kapital

beteiligung ©. 332. — II. 25ie au§Iänbifcf)e Kapitalbeteiligung an beutfd^en

Unternehmungen nac^ il^rem jeitlicfien Urfprung unb nac^ i^rer ^lerfunft

©. 335. 2)rei ^ercorragenbe Seifpiele auölönbifd^er Kapitalbeteiligung an

ber beutfc^en ^nbuftrie: SiS^rEtten, SKargarine, Spiegclglaä ©. 337. —
III. 3tllgemeine ©efid^töpunfte für bie oolf^roirtfcl^aftlic^e Beurteilung Der

aftioen auölänbifd^en Kapitalbeteiligung ©. 341. 2(u6blicte auf bie 3uiEunft

ber ou^Iänbifd^en Kapitalanlagen in Seutfc^Ianb ö. .344.

I

^^Ner Qullänbifdöen ^opitolanlage fallt f)eute auf bem ©ebtete ber

/i/ rairtfd^aftlid^en unb finanjteHen Äriegfüfirung eine boppelte

3lufgabe gu:

©inmal werben bie im Sefi^e if)rer (5taot§angef)örigen befinb=

lid^en auSlänbifd^en SBertpapiere öon ben friegfül^renben Staaten al^

3al)(ung§mittel für it)re ^äufe im Slu^Ianbe unb fomit jur ©tü^ung
ber SSaluta oerroenbet,

fobann bilbet ba§ im Sereid^e ber friegfü^renben ©taatlgeroalten

befinblid^e feinblid^e 33ermögen ein Db|e!t be^ 2Birtfdjaftgfriege^ unb
Toirb bei j^rieben^fd^Iufe oorauSfic^tlid^ a[g g^fanb bienen.

Seiben SSorgängen ift gemeinfam, bafe fie gu einer ©infd^ränfung

be§ ©jportfapitaligmui unb t)ierburd^ mittelbar gur Sfiationalifierung

ber ^apitalfräfte aller beteiligten 33oIf§n)irtfci^aften füf)ren, alfo 2:en'

beugen entgegenroirfen, bie oor bem Kriege in ber SBeltroirtfd^aft

fet)r mäcl^tig waren, ^m übrigen finb beibe ^apitalberoegungen oon

einanber grunbfä^Iid^ oerf($ieben, inbem bie eine, bie SSeräufecrung

üon (Sffeften, an bie ©läubigerfteüung ber betreffenben ©taaten in

ber SBeltroirtfd^aft anfnüpft, bie anbere bagegen einen ^affiopoften

in i^rer 3ö^^w"9^&tIonS betrifft. ®ie S^ragtüeite beiber 33orgänge

für bie SSerfc^iebung ber finansieHen '^laä)U unb 2lbt)ängigfeits=

üerfiättniffe innerE)alb ber Sßeltroirtfc^aft !ann in it)rem üollen Um*
fange erft na^ Seenbigung be§ ^riege^, roenn fie ju einem geroiffen

3lbfc^tuffe gefommen finb, überfefien werben. §eute Iö§t fid^ nur
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fügen, bafe bem 3f{ü(fflufe von 2BertpQpieren qu^ ben europäifd^eu

©läubigerftaaten in iffx Sluigabelanb ober i^rer 3lufna^me hux6)

anbete neutrale Staaten jatilenmäfeig bei weitem bie größere SBe*

beutung jufommt; würben bod^ einige ^a\)xe oor bem Kriege bie

beutfdjen Kapitalanlagen im 2lu§lanbe auf 35 ^JiiUiarben ^t, bie*

jenigen ©nglanbg unb ^^ranfreic^g auf 70 6510. 48 3JiiIIiarben aJif. oer=

anfd^tagt ^ 2lu(^ l)anbelt e§> i\6) l)ierbei um einen SSorgang, ber feit

langem von ^l)eoretifern unb ^raftifem be0 {^inangroefenS für ben

Krieggfatt in§ 2luge gefaxt unb nad^ oerfd^iebenen Sftic^tungen er=

örtert roorben ift^. ©nttöufd^t würben bie gehegten ©rroartungen

nur ^infid^tli^ beg 3ßitpunfte§, an bem bie 3ftealifterung biefer

ä^alutareferoe möglid^ mar. ' ®ie Statfad^e, bafe bei Krieg^auöbrud^

junäd^ft alle großen Sörfen ber Sßelt il)re gjforten fd^loffen, bie

Unterbred^ung ber internationalen 33erfel)römittel unb ber (Srlafe oon

SJioratorien in ben meiften friegfül)renben unb neutralen Staaten

mad^ten bie meiften au^länbifd^en ©ut^aben, namentlid^ für un§

®eutfdl;e, in ber erften Krieg^jeit uneiubringlid^. ^m weiteren 3Ser=

^ SSgl. Slrnbt, 3ieue Seiträge jur 3^rage ber Kapitalanlage im 2lu§[anbe,

^eitfc^rift für ©ojialtüiffenfc^aft 1915.

2 ©0 fprac^ fid^, um nur ein 33eifpiel anjufüi^ren, fd^on 1903 ber 3cntral=

öerbanb be§ SDeutfcfien 39anf= unb Sanfiergeroerbeä in einer Senffcl^rift über

bie 2Bir!ungen beö Sörfengefe^eä von 1896 folgenbermofeen an§; „33efonber§

bebeutungöDoE ift aber für unfer Sanb ber S8efi| an auglänbifcfien ©ffeften in

Reiten brol^enber 5?riegggefal^r, meiere gleidjjeitig mit ber 2}iobiImac^ung unferer

S;ruppen bie SKobilmac^ung ber jur Kriegführung erforberIid}en Kapitatmengen

er^eifd^t, benn bann märe Seutfd^Ianb burd) Sßeräu^erung feinet Sefi^eS an

auälänbifc^en ©ffeften in ben ©tanb gefegt, ol^ne feinen äur (Sr^altung feiner

ffiäl^rung notraenbigen ©olboorrat angreifen ju muffen." demgegenüber madE)te

©artoriuä »on Sffiatt erölöaufen, ber biefe Stufierung raiebergibt („2)aä

DOlfäroirtfd^aftlid^e ©gftem ber Äapitaranlage im 3Xu§Ianbe", 1907, ©. 331)

geüenb, ba§ nur Hquibe Kapitalien bei KriegsauSbrud^ nü^Iid^ fein tonnen, boB

für einen großen 2:eit oon ©ffeften biefe SSorauöfe^ung iebod) nid^t sutreffc,

oor allem nid^t für biejenigen ber in ben Krieg oerroidfeltcn ©taaten, bie bei

Kriegäauöbrud^ im greife roefentlid^ finfen mürben, beren Sßeräufierung ba^er

nur unter großen Sßerluften möglid^ fein roerbe. Unter allen Umftänben fei bie

3eit ber SJJobilmad^ung fe^r ungeeignet für ben SJerfauf auö^änbifd^er ©ffeften,

ba bei ber engen roirtfd^aftlid^en SJerfnüpfung aEer Sänber aud^ bie Sßertpapiere

neutraler ©toaten junäd^ft bebeutenbe Kurärüdgänge erfal^ren bürften, bie bei

einer SRaffenoeräu^erung nod^ eine erl^eblicbe SSerftärfung erleiben mürben. @rft

in einem fpäteren ^eitpunft beä Kriegen, raenn fid^ fein Serlauf einigermaßen

überfe^en laffe unb bie Äurfe eine geroiffe ©tetigfett erreid^t ptten, bürfe fid^

ber 33efi^ au^länbifd^er (gffeften oon grofierem SSorteil erroeifen. — Sie (Sr*

fal^rungen be§ SQJeltfriegeö l^aben biefe 2lu§fül^rungen ooKauf beftätigt.
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lauf be§ i^riegeg f)at jeboci^ bie Sebeutung ber auSlänbifd^en 9Bert-

popiere als internotionoleS 3<if)IunggmitteI für bie friegfü^renben

(Staaten ftänbtg jugenommen.

©emgegenüber tritt für bie beutfd^e SSoIf^roirtfd^oft ber ^roeite

SSorgang einer Diationalifierung be§ Kapitals, bie 2l6fto§ung be§ in

©eutfc^lanb angelegten auSlänbifc^en , befonberS bei feinblic^en

Kapitals unb feine Überführung in beutfd^en Seft^ jaiilenmäBig

SroeifeUoS weit jurüd. 2)urcl^ ben oon unferen g^einben proftamierten

Söirtfc|aftlfrieg unb burd^ bie bamit oerbunbene 2luf|ebung bei Unter=

fd^iebeS groifc^en öffentlichem unb ^rioateigentum ift jeboc^ au<S) biefcr

3:eil unferer finanjietten Sejietiungen mit bem 2lullanbe ©egenftanb

<illgemeiner 2Iufmerffamfeit geroorben, unb i)at ber ©efe|geber 2lnIaB

gehabt, fic^ mit i^m p befaffen.

3al^lenmäBige ^n^aUn über ben Umfang be§ in S)eutfd)Ianb

arbeitenben aullänbifd^en Capitata laffen fid^ jurjeit roeber ^infic^tlidj

ber !ursfriftigeu nod^ tiinfid&tlid^ ber langfriftigen 3lnlagen ma^en.

SDie Bearbeitung be§ 3)iaterial§, bal bei ben 33eE)örben auf ©runb
ber 2lnmelbungen feinblid^er 3Sermögen eingegangen ift, tüirb über

biefe ?^rage roertoolle 9tuffc^[üffe geben fönnen. Silber ift auf biefes^

©ebiet ber internationalen finangiellen unb toirtfd^aftlid^cn $ßer=

fnüpfung toenig Sic^t gefallen. 2Bir muffen uni \)znk ba|er mit

ber geftfteHung begnügen, ba§ au§länbif(^e§ 5lapital feineSfattl eine

rid^tunggebenbe Stellung in ber beutfd^en ^Bolflroirtfd^aft einnimmt

bjro. oor bem Kriege eingenommen l)at.

Seichter in beantroorten unb oon größerer praftifd^er Sebeutung

all bie j^rage nad^ bem ©efamtumfang ber in 2)eutfd^lanb angelegten

aullönbifi^en Kapitalien ift bie ^yrage, inroieroeit el aullänbifc^en

Kapitaliften gelungen ift, fid^ in einzelnen anzeigen bei beutfc^en

SBirtfd^aftllebenl feftjufe^en unb eine aulfd^laggebenbe (Stellung in

ilinen einzunehmen.

^ür bie 33eurteilung bei in ber beutfd^en 33ol!lroirtfd^aft arbei-

tenben aullänbifc^en Kapital! ift bie Unterfd^eibung üon aftioem
unb öon paf fioem Unternel)munglfapital oon grnnblegenber

Öebeutung. Unter aftioem Unterne^munglfapital ift l)ierbei

bal in roirtfd^aftlid^en Unternef)mungen roerbenb an^
gelegte SSermögen ju oerftelien, beffen ^nliabern ma^^
geben ber ©influ^ auf feine 33erroenbung jufte^t, im
©egenfa^ jum Sei^fapital, bal sroar ein dte^t auf Sinlbejug, nor=

malertoeife aber feine 2Jtitroirtung bei ber {^ül)rung ber Unternel)mung

begrünbet. (Sine Betrachtung, bie oor allem bie ^tücfioirfung ber
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QuSlänbtfc^en Kapitalbeteiligung Quf bie nationalen ^ntereffen unb

auf bie Haltung einer Unternehmung in nationalen fragen ju er=

fennen fud^t, rairb auf biefeS 9JJitbeftimmung§red^t ber auälänöifd^en

Kapitotbefi^er immer ba§ ^auptgeroid^t ju legen t)aben ^ SebeutungS*

[o§> ift bie 3Serf(^ulbung gegenüber bem 3lullanb in ^orm oon S)ar=

let)en, Obligationen u. bgl. fidberlidö aud^ in üolfSroirtfd^aftlid^er

^infid^t nid^t, e§ fei nur an it)re iRüdlroirfung auf bie 3o^tungl=

bilanj erinnert. 9Jlitunter fommt au^ bie anfd^einenb paffioe 33e=

teiligung einer felir aftioen ©inroirfung auf bie ©efc^äftsfül^rung

gleid^, ot)ne bafe biefe ^atfad^e nad^ aufeen irgenbroie in @rfd^einung

ju treten brandet ^.

SBenn aud^ im l)eutigen 3ßitatter ber gefettfd^aftlid^en Unter=

nel)mung§formen , be§ internationalen 9?ad^rid^tenbienfte§ unb ber

3lu§n)eitung be§ @elb= unb Kapitalmarfteg über ben gangen ©rbbatt ber

Kapitaleport nic^t mel)r gleid^bebeutenb mit ber Slu^raanberung t)on

Unternel)mern unb SlrbeitSfräften ift, fo unterfc^eibet fic^ bie aftioe

Kapitalbeteiligung an ouSlänbifd^en Unternehmungen, bie mir l^ier

allein betrad^ten rooHen, aud^ lieute nod^ oon allen anberen Kapital-

anlagen im aiu^lanbe burd^ eine ftarle perfön lid^e 9^ote. SDiefe

wirb baburd^ bebingt, bafe bie 9lnlage meift in fol(^en ^nbuftriesroeigen

erfolgt, in benen- bag fapitalgebenbe ßanb eine befonbere j^^ertigfeit

befiel; mit ber ^noeftierung oon Kapital ift bal)er meift bie perfön=

lid^e Slrbeit oon 3lnge^örigen be§ @rünbung§lanbe§ oerbunben, fei

e§ al§ faufmännifd^e ober ted^nifd^e ßeiter, fei e§ als 3lngeftellte,

2Berffüt)rer ober 3lrbeiter ^, oor allem bann, roenn e§ fid^ um ?^ilial=

grünbungen fd^on beftelienber Unterne|mungen ^anbelt.

^ SSgl. über bie g^aüoren, bie bei ber Seftimmung ber 9iationaIität einer

Unternel)mung mafjgebenb finb, ben 2luffa^ ber SSerfafferin über bie „^Jationalijterung

beö Kapitals", 2lrc^tD für ©osialroiffenfd^aft unb ©oaialpoUtif, Sb. 42, öeft 2,

- ©0 etrca in folgenbem ber ^rajig entnommenen '^aü: ©in 35eutfd^er

^atte Don einem {Jranjofen eine ©elbfumme in e^orm eineö S)ar[el^en§ jur

2lu§nu^ung eine§ franjöfifd^en ^atenteä in 2)eutfdE)Ianb erl^olten. 3)er Seutfd^e

betrieb baö Unternehmen in ber a^ieci^täform einer &. m. b. ^. 2)er gi^anjofe

erl^ielt auf ®runb ber beiberfeitigen Slbmad^ungen al§ ^Sersinfung feineg Kapitals

hen ooHen ©eroinn unb übte aufierbem in ber ®efeüfd&aft§DerfammIung ba§

©timmred^t auS. 3laä) aufeen trat biefe§ Sßerpltniä in feiner SEBeife in ©rfd^einung.

^ 93ei ben in Seutfd^tanb com 2lu§Ianbe gegrünbeten Unternel^mungen

[)at man im aEgemeinen bie Beobachtung gemad^t, bafe bie g^ranjofen fid^ t)or=

.^ugSroeife alä tec^nifd^e SJiitarbeiter in ben oon il^nen finanzierten Unter-

nel^mungen betätigen, rcäl^renb bie ©nglänber unb bie 2lmerifaner oor altem bie

foufmännifd^e Seitung feft in ber §anb ju Italien fud^en.
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^n sroeiter Sinie loirb bte Slrt ber Kapitalanlage in

^ofiem 3Jia§e üon bem n)irtfd^aft[ic|en ©nttoidflungSgrabe beä

Sanbeg beftimmt, in bem fie erfolgt, unb jroar foroo^t in bejug

auf bieSBat)! ber 3lnlagegebiete, bie ba§ auSlänbifd^e Kapital

3U feiner 33etätigung auffud^t, aU au6) in begug auf bie 3Het^ oben,

beren eS fi($ bei feinem ©inbringen in frembe $ßolfs5roirtfd)aften

bebient.

Qn fapitatarmen, aber oon S^iatur entroitflungSfä^igen ßänbern^

bie ber @rfci^lie§ung burd) frentbeS Kapital unb au^länbifc^e Xeä)mt

bebürfen, roenbet fic^ biefeS junäc^ft cor allem bem ^au oon 5ßer=

!el)rlroegen, ber Slnpflan^ung oon ^tantagen, bem 2tbbau oon @rj=

üorfommen unb fonftigen 3lntagen jur Hebung oon 33obenf(^ä^en

unb jur ©eroinnung oon ^lo^ftoffen ju. @rft nad^bem bie Kauffraft

ber eint)eimifc^en Seoölfernng burd^ bie mit bem fremben Kapital

in§ Sanb oerpflanjte roirtfd^aftlidje ^ätigfeit erftarft unb burd^ bie

au^länbifd^e ©inroanberung felbft gefteigerte 9f?ac^frage nac^ 3"^wft^«=

probuften entftanben ift, erfolgt bie ginansierung oon Setrieben, bie

ber 2Beiteroerarbeitung ber im Sanbe gewonnenen 9?ol)ftoffe, oor allem

ber ^erfteHung oon 9)?affengütern bienen. 3lnber§ geartet finb bagegen

bie SetätigungSfelber be§ auSlänbifd^en Kapitale in too^lbabenben,

bid^tbefiebelten Säubern mit eigener ^ot)er inbuftrieüer (gntroicflung,

in benen eine fauffräftige 9iacl)frage nad^ DualitätSprobuften be-

ftelit. .iöier roenbet fid^ ba§ au^länbifd^e Kapital oorjuggroeife ber

^erftellung unb bem 33ertrieb oon Sn^wftrieerjeugniffen gu, bie

eine oerfeinerte ^ed^nif oertangen unb oielfad^ ©pejialitäten bar==

fteHen \

S)ie au^länbifc^en inbuftriellen Kapitalbeteiligungen in ©eutfc^-

lonb geigen beutlid() biefen SBerbegang. 9^od^ um bie 3)ütte beg

oorigen 3a^i^^«"bert§ entfiel bie ^auptmaffe ber bamalg fe^r er^eb=

lid^en englifd^en, belgifc^en unb franjöfifd^en Kapitalanlagen in

©eutfd^lanb auf ©ifenbaljnen, ben Sergbau, bie ©d^raerinbuftrie,

ferner auf bie ^e^iilinbuftrie foroie auf @a§= unb 2Bafferroerfe.

1 SDie J^iftorifd^e SarfteUung, bie §o6fon (The Export of Capital,

Sonbon 1914) oon ben englifd^en auälänbifc|en Äapitalanragen gibt, fpiegelt

beutlicf) biefen SBanbel rciber, ber buvc^ bie eigene inbuftrielte ©ntroidlung

eineö S;eileg ber Sänber bebingt ift, bie namentlich in früheren ^afirje^nten

ein §aupt6etätigung5felb beä englifc^en Kapital^ bilbeten, alfo oor aüem beö

europäijd^en geftlanbeg. „There is however a new characteristic visible in

the course of foreign Investment during the past few years, namely, a ten-

dency to invest in manufacturing and industrial concerns," ©. 159.
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J&eutc finb unter ben Sni'uftnegroeigen , bie in erfieblid^em 9Jla§e

t)om SluSlonbe finansiert finb, in erfter Sinie folgenbe gu nennen:

3igoretten, ^Jtargorine, 2lntomobtle, ^itmä, ©rammop^one, (Epiegel*

glQg, ©ummi, Sinoleum, ^unftbrudfe, 51S{)otograpt)ie, olfo aüe^ 3n=

buftriesroeige, bie ba^ ©rgebnig einer oerfeinerten Kultur borfteHen

unb teilroeife ber 33efriebigung üon Sujulbebürfniffen bienen.

^er jroeite Unterfd^ieb, ber burd) ben oerfd^iebenen rairtf(^aft=

lid^en ©ntroidlungggrab ber Sfiieberlaffung^gebiete bebingt roirb, betrifft

bie a)Zet^obe im SSorbringen ouStönbifd^er ^apitalfräfte. SBä^renb

eä fid^ in primitiöen Sänbern faft immer um Sieugrünbungen l^anbelt,

wirb ^eute in Säubern, bie wie S)eutfd^lanb felbft in l)of)em aJia^e

©laubiger in ber SBeltroirtfd^aft finb unb über eine fiod^enttoicfelte

3nbuftrie öerfügen, faft nie ober nur feiten bie 3fieueimfül^rung oon

^jubuftrien in^rage fommen, fonbern ba§ ou^länbifd^e Kapital wirb

meift inlänbifd^e Unternehmungen in feinem 2lrbeit^gebiet bereite

üorfinben. ^ierauä ergibt fid^ einerfeit§ puflg bie Sufa^wenorbeit

t)on Quglänbifd^en unb inlönbifd^en ^apitaliften unb Unternehmern.

Sn folc^en g^äHen erraäd^ft meift eine enge Sntereffengemeinfd^aft,

bie nationale ©efid^t^punfte l^inter ben rein gefd^öfttid^en gurücftreten

läfet, fo baB bie auölänbifdfie 33eteiligung faum aU notionaler 3^remb=

förper empfunben roirb. 2lnberfeit§ rufen bie com 3lu§lanbe aug=

gel^enben ©rünbungen, nomentlid^ wenn fie in folrfien Qnbuftriegroeigen

erfolgen, in benen bereite lebensfähige inlänbifd^e Unternehmungen

beftelien, nid)t feiten 2lbtt)el)rmafena^men feiten§ ber inlänbifd^en

Slonfurrenj jur äßa^rung il)re§ bebroljten 33efi^ftQnbeg l)eroor. ®iefe

fönnen fid) entroeber auf ben ©elbftfd^u^ einzelner Unternel)mungen

befd^ränfen, inbem biefe fid^ burd^ 3lufnal)me oorbeugenber 33eftim==

mungen in il)re ©a|ung, oor allem über bie 3"fan^J^^"fß6w«9 »on

SSorftanb unt 3luffid^t0rat , über bie ©taatäange^örigfeit unb ben

2ßo|nort ber aJJitglieber beiber S^ftanjen, burc^ bie SSorfd^rift be=

fonberS qualifizierter 9)]elörl)eiten für ©a^unggänberungen foroie burd^

Sperrung eines 2:;eileS ber 2lhien bei ben inlänbifd^en Seitern, gegen

baS ©inbringen auSlänbifc^er 5?apitalmä(^te ju fidlem fud^en, ober

fie faim organifierte ^^ormen annelimen, inbem fid) bie inlänbifd^en

Unternelimungen beS betreffenben ©eroerbeäroeigeS §u gemeinfamer

2lbroel)r gegenüber ben ouSlänbifd^en (Sinbringlingen gufammen^

fc^lieBen. Seibe g^ormen ber 3lbn)el)r finb in SDeutfc^lonb gur 2ln=

menbung gebrad^t worben. 3)iit bem oben gefennjeid^netcn ©elbft=

fd^u^ liaben fid^ uor allem bie beiben großen beutfd^en ©d^iffabrtS-

gefeUfd^aften umgeben, al§ amerifanifd^eS SCruftfapital fic^ eines
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einfluffeS auf i^re Seitung §u bemäd^tigen brol^teK Über bie

orgonifierte j^orm ber Slbroe^r roijb an anberer ©teile me^r au^

jufü^ren fein.

II

@in großer ^^eit be§ in ©eutf^Ianb arbeitenben auSlänbifd^en

Unternet)mung§fapitoll ift, toie bereite erraä|nt, tiiftorifd^ ju erflären.

eg ftommt au^ ber S^it/ o^^ ©eutf^lonb noc^ nic^t ben 3?orfprung

ber früher inbuftriell enttoidelten Sänber (Snglanb, ^^elgien, ^xanV

reid^ eingel^olt ^atte^. SBeitere au^lönbif^e ©rünbungen, noment*

Ixä) im ©ebiete ber beutfd^en ©c^Toerinbuftrie, erfolgten nad^ ein=

fü^rung unb §ur Umgebung ber im ^aEire 1879 erlaffenen beutfc^en

©d^uljölle. gerner ftrömte Qu^länbifd^e^ ^opital in betröd^tlic^em

3)k^e @nbe ber neunjiger ^a\)xt anläBlicb be0 geroaltigen in^

buftrieUen 2luffd^u)ung§, angelodt burc^ bie ^o^e ^Rentabilität, noc^

^ 2)ie biesbejüglic^en ©totutenänberungen, bie von ber (Seneraloerfammlung

beä JJorbbeutfc^en SIor)b am 23. 3uni 1902 „im ^inblid auf bie frül^er mit

ber Snternational 3JiercantiIe 3[)Jarine So. getroffene unb injiDifc^en aufgel^obene

^ntereffengemeinfc^oft unb gleid^jeitig 5ur aSaf)rung ber in feiner 2ßeife an=

3utaftenben gelbftönbigfeit ber beutfc^en ©efellfc^aft* befc^toffen roorben finb,

lauten

:

,3u 33orftanbä= bsro. Sluffiditöratsmitgliebern !önnen nur im beutfc^en

iReic^sgebiet roo^n^afte 9ieic^äangef)örige erioä^It loerben. — Über Slbänberung

ber Statuten, Sergröfeerung ober öerabfe^ung b5nj. teilroeife ^urücfga^Iung beä

2lftienfapital§, SSereinigung ber ©efeUfc^aft mit einer anberen, 2lufna^me von

Stnlei^en ju nic^t blofe oorüberge^enben 3"'erfen, Sluflijfung ber ©efeUfc^aft

fann nur mit einer Don brei SSiertel beä in einer ©eneraloerfammlung Der=

tretenen Slftienfapitalä Sefc^Iu^ gefafit roerben. ©ine bie Sluflöfung ber @efeU==

fc^aft auäfprec^enber ober ein bie älbäiiberung ber §§ 1, 2, 8 (2lbf. 3), 13, 14,

20, 22, 26 (iSbf. 1/3) u. 31 bes Statute betreffenber Sefc^(u§ einer ©eneraU

oerfammlung bebarf ju feiner ©üttigfeit ber mit brei 33iertel (Stimmenmehrheit

befc^Ioffenen SRe^r^eit einer äroeiten ©eneralnerfammlung, bie früt)eftenä fe^ä,

fpäteftenä ac^t SBoc^en nacb ber erften ©eneralnerfammlung ftattjufinben ^at.

2)er nämlichen erfd^roerten boppelten Sef d^Iufef affung unter*

liegen alle ©tatutenänberungen, meiere ben SSerluft ober bie

einfc§ränfung ber ©elbftänbigfeit ber ©efellfc^aft jur ^olgc

l^aben würben." (§anbbuc^ ber beutfc^en Slftiengefellfc^aften 1916/17, S3b. I,

©. 645. Sie entfprec^enben Seftimmungen ber £)amburg=2lmerifa=i2inie, cbenba

©. 677.)

- Über bie umfaffenbe Betätigung englifd^en unb franjöfifdien Äopitalä

im beutfc^en Kohlenbergbau unb in ber raeftbeutfd^en Sc^roerinbuftrie um bie

iöiitte beä 19. ^ja^r^unbertä »gl. Sßijgobäinsf i, Sie 3Jationalifierung ber

SSolföroirtf^aft (^riegäroirtf ^aftlid^e ^eitfragen, §eft 8), Tübingen 1917, ©. 57.
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^eutfi^Ionb ^ 2iu§ neuefter 3eit, b. f). au§ ben beiben legten 3o§r=

jel^nten oor bem Kriege ftammen uor ottem bie amerifanifdjen 2ln=

tagen, ferner ein STeit ber frangöfifd^en Kapitalbeteiligung im weft^

beutfd^en Sergbau, ber überraiegenbe 2^eil ber engtif d^ - tioHänbifci^en

Kapitalbeteiligung in ber a}krgarineinbuftrie unb ba0 ©inbringen

böt)mif(^ - tfc^ec^ifd^en Kapitals (^etfd^ettongern) in ber beutf(^en

iöraunfo^leninbuftrie.

"^aä) ber ^Jiationalität laffen fid^ bie in 2)eutfd^lanb ar=

beitenben auSlänbifd^en Kapitalbeteiligungen im wefentlid^en in sroei

Gruppen fc^eiben: in bie englif d^ = amerifanif(^e unb in bie

franjöfifdi'betgifd^e Beteiligung.

2)a§ englifd)e Kapital, beffen Beteiligung gu einem großen Xeit

3al)r5el)nte jurüdfgel)t, roar in begug auf bie 2Bol)l ber 2lnlagegebiete

äufeerft oielfeitig. ©S finbet fid^ in ber SJtafd^ineninbuftrie, in ber

^ejtilinbuftrie, in ber e§ fid^ atterbingS l)auptfäd)lid^ auf bie @rün^

bung oon ^anbelSnieberlaffungen unb BertriebSfteHen befc^ränft ^at,

in ber ^orjettan= unb ©teingutfabrifation, in ber 2;eer= unb 2lfpt)alt=

inbuftrie, in ber ^apetenfabrifation, in oerfd^icbenen Bn^eigen bes

9tal)rung§» unb ©enuBmittelgeroerbeS (9Jiarmelabe, ^unbefud^en,

Zigaretten) unD in otelen anberen 3n3eigen ber geroerblid^cn ^ätigfeit.

®ag amerifanifd^e Kapital t)at oielfad^ auf bem Umroege über

©nglanb in 2)eutfc^lanb ©ingang gefunben, berart, ha^ e§ juerft in

©nglanb meift unter erl)eblid^er ^eranjiel)ung englifc^en Kapitale

©efeUfdjaften grünbete, bie il)rerfeit§ §ur ©rrid^tung oon 9Ueber=

laffungen auf bem Kontinent fd)ritten. ®ie Seitung biefer feft=

länbifc^en g^ilialen erfolgte meift oon Sonbon an§>. 2lnlagegebiet

be§ amerifanifc^en Kapitals ift oor allem bie ^erftellung oon 2ßerf^

geugmafd^inen (lanbroirtfd^aftlid^e 9)kfd^inen, 9Ml)mafd^inen, ©d^ul)-

mafc^inen) unb anberer arbeitfparenben SSorrid^tungen (Kontrott-'

faffen), bie in 2lmeri!a einen l)ol)en @rab ted^nifd^er BerooHfommnung

erlangt Ijaben.

Bei ben franäöfifc^en Kapitalanlagen liaben neben finongieUen

oor allem bie befonberen toirtfd^aftSgeograpl)ifd^en 3^er^ältniffe ber

^ §oö[on, a. a. D. ©. 157: „One of the most noteworthy features of

the period was the enormous demand for capital in Germany where industry

was developing at great pace. Capital was attracted into Germany from

neighbouring countiies, including France, and the shares of big German mines

were introduced ou to the Paris Bourse. It has been stated that in 1901

German foreign Investments were actually less than 10 years before, while

the amount of foreign capital invested in Germany was greater."
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beiberfeitigen @ren§bejirfe mitgefprod^en. ®q0 gilt in erfter Sinie

von ber ftarfen franjöfifd^en Kapitalbeteiligung im Sergbau unb

^üttenroefen Sot{)ringen§ unb beö ©aarbejirfeS, bie befanntlid^ \i)v

©egenftücE in umfangreid^en beutfd^en Kapitalanlagen im franjöfifd^en

©rjbecfen oon Sriet) unb ßongro^ unb in ber 9iormanbie fanben.

^olitifd^'-^iftorifd^e Urfad^en liegen ber anä) l)eute nod^ bebeutenben

franjöfifd^en Kapitalbeteiligung in oerfd^iebenen SSirtfd^aft^jraeigen

@lfaB=Sotl)ringen§, üor allem in ber bortigen ^ejtilinbuftrie jugrunbe.

f^raujöfifd^eS Kapital ftnbet fid^ ferner in ber beutfc^en 2lutomobil^

inbuftrie, in ber ©belmetattoerarbeitnng, im SBanfroefen, l)ier jebod^

überroiegenb al3 furjfriftige 3tnlage, foiüie in ber Soöenfpefulation

unb oor allem in ^Bereinigung mit belgifd^em Kapital in ber Spiegel*

glasinbuftrie.

3Son fonftigen auSlänbifd^en Kapitalanlagen ift inSbefonbere baö

©inbringen l)ollänbifd^en Kapitale (in SSerbinbung mit englifd^em

Kapital) in ber 3}Jargarineinbuftrie unb bö^mi[c§ -- tfd^ei^ifc^en ^a-

pitalg in ber 33raunfot)leninbuftrie ju ertöät)nen. ©c^roeiserifd^eö

Kapital l)at [eit langer 3eit in ©übbeutfd^lanb auf ben oerfc^iebenften

©ebieten roirtfd^aftlic^er Betätigung 2lnlage gefunben^ ®elbft=

oerftänblic^ fott hiermit feine erfi^öpfenbe 2lufjöl)lung aller au§»

länbifd^en aftioen Kapitalbeteiligungen an beutfd^en Unternehmungen

gegeben werben. 2)ie ^iftorifd^e ©ntroidflung unb bie SSielüeräroeigt*

Ijeit ber internationalen finanziellen Se^ie^ungen l)at e^ mit fid^ ge=

brad^t, ba^ faum ein ^nbuftriejroeig in ©eutfd^lanb ganj frei oon

au^länbifd^er Beteiligung fein roirb. ^ebod^ ift ein großer 5teil

biefer auSlönbifd^en Kapitalbeteiligungen öolfgroirtfd^aftlic^ oon ge^

ringer Bebeutung. ®ie§ ift überall ber ^^all, roo e§ fid^ um alt*

angeftammten g^amilienbefi^ ober um bie Beteiligung einzelner au»=

länbifd^er Kapitaliften t)anbelt.

2)ie oolf^roirtfi^aftlid^e Betrad^tung l)at il)r Slugenmerf oor

allem auf bie au§länbifd)en Kapitalbeteiligungen ju lenfen, l)inter

benen ftarfe finanzielle unb organifatorifd^e Kräfte fielen, bie ibnen

einen auSgefprod^en ejpanfioen 6l)arafter oerleilien unb ben au^=

länbifd^en ©rünbern bauernb ben mafegebenben (Sinf[u§ auf bie

Seitung unb (Sefc^äftSfülirung ber Unternel)mungen geioäl)rleiften.

3]on berartigen Beteiligungen toaren oor bem Kriege in Seutfd^lanb

oor attem brei beac^tenSioert : bie englif c^^amerifan if cl;e Be =

^ SSgl. 2 a n b m a n n , 2)er fc^njeijerifdie Äapita(eEport , Sern 1916,

©. 13 fg.

©(J^moHcrä a;al)r6uc& XLI 3. 22
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tetligung in ber beutfd^en 3i9ttretteninbuftrie, bie

©rünbungen bei englifd^-^ollänbifd^en 9JiQrgarine =

fongernS, bag fron5öfifd^ = beIgifd^e Kapital in ber

©piegelglaSinbuftrie.

3)ie beiben erftgenannten glätte, bal ©inbringen bei britifc^=

amerifanifdien StabaftruftS in bie beutfd;e 3^oi^ßtteninbuftrie unb

bie 3^eftfe|ung unb Slulbreitung ber Sntereffengemeinfd^oft, bie oon

ber f)oIIänbifd^en girma Slnton ^lUtgens bereinigte 9}iargarinefabrifen

in S^otterbam unb bem i)oIIönbifd)=engIifd;en Tongern ^an ben S3erg|

Simiteb gebilbet rairb, in ber beutf($en SDfargartneinbuftrie roeifen

mond^e gemeinfamen, für bie aftioe aullänbifc^e ^Kapitalbeteiligung

überi)aupt (^ arafteriftifd^en 3^9^ owf/ bie ^ier !urj gefennjeic^net

werben follen.

1. 3w"ö(^ft hexni)t in beiben j^öHen bie ©toBfraft ber an^»--

länbifd^en Unterneiimungen auf il^rer betrieblted^nifd^en ^öt)e foroie

auf bem ftarfen organifatorifd^en unb finanziellen Stüd^alt, htn fte

im 9)JutterIanbe befi^en. hinter ber aullänbifd^en Kapitalbeteiligung

in ber 3i9oretteninbuftrie, bie in ©eutfd^Ianb it)ren 2liittelpunft in

ber ©eorg 3t. ^alma^i 2l.^@. unb ben it)r angegUeberten g^abrifen

befafe, elje fie roö^renb be§ Krieget in beutfrf)en 33efi^ überging,

ftanb befonntlic^ bie geroattige finonjielle unb organifatorifd^e Waä)t

ber 33ritif{) Stmerican Tobacco 6t). 2lud) roenn man bie von ben ^nter»

effenten umftrittene ?^rage, ob ber 3lulbrudE ^ruft mit ^ied^t auf bie

beiben g^irmen ber a)Iargarineinbuftrie angeroenbet rairb, unentfd^ieben

läfet, fo fte^t bod^ feft, bafe fie feit iEirem im ^atire 1909 erfolgten

3ufammenfd^tufe befierrfd^enben ©influB auf bem 9iot)ftoffmarft if)rer

^nbuftrie ausüben, unb bafe e§ if)nen gelungen ift, in iE)rem ©tamm=

lanbe ^oHanb oße größeren 9Jiargarinefabrifen big auf brei in it)ren

a)kc^tbereid^ ju gießen. S)ie ^"tereffengemeinfc^aft be§ KonjernI

oerfügte im ©ommer 1914 über ein gemeinfameg 2lftienfapitat oon

90 3)iiII. Wt unb über bebeutenbe ^teferoen.

2. ^n beiben ^äüen t)onbelt eg fic^ um ^nbuftriesroeige, bie

fogenannte 9Jlar!enartife( fierftellen, b. l). für ben SDiaffenoerbrauc^

beftimmte 2Baren oon feftftet)enber Dualität, bie in allgemein fennt«

lid^er Ladung in ben ^anbel gebrod^t toerben.

3. 33eibe aultänbifd^e Konzerne laben fid^ bei iiirem SSorbringen

äunäd^ft in il)rem ©tammlanbe, bann aud^ im 2Iu§Ianbe berfelben

'J)leti)oben bebient. Sie Kopitalbefd)offung erfolgte auf bem oon ben

amerifanifd^en ^ruftä aulgebilbeten SBege, ber ben ©rünbern burd^

bie 2luägabe einer oerpltni^mäBig geringen ^ai)l von Stammaftien
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mit fumulatioem ©timmred^t bie Seitung be§ Unternehmend ftd^ert,

roä^renb bie ^auptmenge bee ^apitol^ burd^ bie 2luggQbe feftoer==

jin^Iid^er SSorjug^oftien mit minberem ©timmred)t aufgebrod^t roirb.

®ie 2lu§breitung im SluStanbe roeift biefelben für bie ©jpanfion ge-

löQttiger ^opitalfonserne überfiaupt c^arafteriftifd^en 3üge auf. ©ie

oofljog fid) oor oUern auf bem 2Bege be§ 2luffaufl bereite^ befte^enber

inlänbifd^er g^abrüen, bie entroeber unter if)rer bi§f)erigen g^irmo

meitergefü^rt ober ftillgelegt mürben. Sabei befd^ränfte fid^ ha§>

nuslänbifd^e i^apital nidit auf bie '^>robuftion, fonbern griff auc^

auf hm ^anbel über, einfd)Iie§[id) bei ^ertriebel an ben 3?erbraud^er.

4. ©d)Iie§lid^ ift beiben glätten gemeinfam, ba^ ouf feiten ber

beutfd^en ^i^^wfttie eine organifierte Stbioefirberoegung gegenüber ben

eingebrungenen auglänbifc^en i!apitalmä(^ten einfette, bie cor allem

nad^ groei 9iic()tungen ju roirfen fud^te:

a) bie beteiligten inlänbifd^en g^irmen gingen bei Unterroerfung

unter eine Äonuentionalftrafe bie gegenfeitige Jßerpflid^tung ein, ]ii

jebroeber finanzieller unb fonftiger gef($äftlic^er 2Ibmac§ungen ^u enU

^altm, bie aullänbifc^en ^apitaliften ben 3ßeg jur ©influfenofime

auf i|re Unternehmungen öffnen fönnten;

b) man bemühte fid^ burc§ eine fel^r betriebfame ^ropaganba,

bie ^erbraud^er gum ^ogfott ber oon ben auälönbifc^en Unter^

nefimungen ^ergefteHten Sparen ju oeranlaffen. 3)ag ^auptargument,

bog bie 9tbn)el)rberoegung ing ^elb führte, mar bie 33efämpfung bei

^^ruftroefeng.

Sn bem Jßorbringen bei engli)d^ = amerifanifc^en 2:obaftruft§

einerfeiti, Del englif^ = ^ottänbifd)en ^Kargarinefongernl anberfeiti

befielt infofern ein ©rabunterfc^ieb, all ber erftere bil gur Über=

füt)rung feiner Kapitalbeteiligung in beutfc^en 59efi| etroa 25% ber

beutfd^en S^ßöi^ettenprobuftion be|errfd^te, rcöt)renb el ber aullän=

bifd^en ^ntereffengemeinfc^oft in ber 3}iargarineinbuftrie gelungen

fein foll, 60—70''o ber beutfd^en ^robuftion an iiä) gu gielien.

3BefentIid^ anberl geartet finb bie ^er{)ältniffe in ber britten

i)ux angefül)rten ^nbuftrie, bie mit bebeutenber aullönbifc^er j^apital*

beteiügung arbeitet : in ber ©piegelglalinbuftrie. ®ie frangöfifd^=bel-

gifd^e Kapitalanlagen in i|r finb l)iftorifd^en Urfprungl. ©ie grünben

fid^ auf bie 3al)rl)unberte alte ^rabition, auf bie biefe Sujulinbuftrie

bei unferen roeftlid)en ^^iac^barn surüdblirft. ©eförbert rourbe bie

©rünbung oon 5Cod[)terunterne^mungen in ©eutfc^lanb burd^ ben

beutfdlien ©^u^goU auf ©piegelglal. ®er oullänbifd^e ©influB auf

bie beutfd^e ^nbuftrie fommt in boppelter Segie^ung gur ©eltung:
22*
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1. burd^ bie ftor!e auglänbifd^e Kapitalbeteiligung innerl^alb bcr

beutfd^en ^robuftion;

2, burd^ bie engen 33egie^ungen ber beutfd^en Unternehmungen

jum internationalen ©piegeIglo§fr)nbifat in Srüffet.

SSon ad^t beutfd^en ©piegelgla^fabrifen , bie fid^ im 23erein

beutfc^er ©piegelgla^fabrüen jufammengefd^loffen Ratten, waren oor

bem Kriege fed^S in auSlänbifd^em Sefi^ ober arbeiteten bod^ mit

au^Iänbifd^er 33eteiligung unb unter au^Iänbifd^er Kontrolle. 3Son

ber burd^ ben fpnbifatlid^en 3"fön^i^ß»fdt)lnfe fontingentierten ^ro=

buftion entfielen nur etwa 17 "/o auf bie beiben rein beutfd^en ^a^

brifen. S)en überraiegenöen ©influfe unter ben mit au^länbifd^em

Kapital arbeitenben g^abrifen übte bie Societe anonyme des Glaceries

et des Produits Chimiques de St. Gobain, Chauny et Cirey mit

bem 6i^ in Sßax\§> am, bie über ein 2lftienfapital oon 60 3}{ill. g^r.

unb 35 SJiill. ^x. ^teferoen oerfügt unb aufeer in g^ranfreid^

unb S)eutfd)lanb auc^ in ©panien, ^oüanb nnb Öfterreicl) ^abrifen

befi^t bjro. fontroUiert. 3" Seutfd^lanb betreibt bie ©efettfc^aft

j^abrifen in 2ßalbl)of bei -}){annl)eim unb in ©tolberg im Sfi^ein-

lanb. ©ie befi|t ferner bie ^älfte be^ 2Iftienfapital§ öon jroei

weiteren beutfd^en ©piegelgla^fabrüen. ^n sroei anberen beutfd^en

g^abrüen arbeitet belgifd^eS Kapital, in einem %a\ie allerbingS in

ber 9Jlinberl)eit. 3)iefe fed^ö oom Slu^Ianbe finanjierten Unternel)=

mungen l^atten fid^ gemeinfam mit groei rein beutfd^en g^abrifen

eine 23erfaufgorganifation für ba^ ^nlanb im 33erein beutfd^er

©piegelglagfabrifen @. m. b. ^. in Köln gefd^affen, in bem bie

$robuftion ber einjelnen 3)iitglieber !ontingentiert roar, unb ber

ben SSerfauf ju f^nbifatlid^ oereinbarten greifen oermittelte. ^ür

ben Stu^lanbSmarft erfolgte bie geftfe^ung ber greife unb bie 3"=

teilung ber Slufträge an bie 3)litgtieber burd^ bie Convention Inter-

nationale des Glaceries in 33rüffel, bie fid^ i^rerfeit^ im ^a^re 1913

eine befonbere SSerfauf^organifation in ber Union Continentale

Commerciale des Glaceries Soc. an. gefd^affen §atte. ^n biefem

internationalen «Sgnbifat l)aben bie gleid^en franjöfifd^ = belgifd^en

Sntereffen, bie in Der beutfd^en ©piegelgla^inbuftrie oertreten finb,

eine auSfd^laggebenbe ©tettung inne^

SSon einer 2lbroe^rberoegung gegenüber bem auStänbifd^en Ra^

pital fonnte in ber ©piegelgla^inbuftrie nid^t bie 9?ebe fein, ha bie

1 Ü6er bie Äonftruftion beg SP'iternationalen Spiegelglaöftinbüats ogl.

„Äartettrunbic^au", 10. Sa^rgtmg, 1911, $eft 7.
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rein beutf($en g^abrifen einträd^tig mit ben uom 3lu§Ianb finanjierten

UnterneE)mungen im 5ßerein beutf(^er ©piegelgloSfabrifen eine gemein=

fame ^Serfaufgpolitif »erfolgten unb bie fo jufammengefdjloffenen

Untemef)mungen tatfäd^Iid^ ein SJlonopot auf bem beutfc^en SJiorft

inne Rotten, ©in 3tu§enfeiter entftonb it)nen, ai§> im ^afire 1912

bie 3I.=@. ber ©erregljeimer @lQ§i)üttenroerfe, bie felbft eine monopol-

artige Stellung auf bem beutfc^en g^lafc^eumarft einnimmt, jum ^au
einer ©piegelgla^fabrif in 9ieiBl)ol5 bei ©üffetborf fd^ritt. 3n bem

fid^ entfpinnenben fe^r I)eftigen ^onfurrenjfampfe, beffen Beurteilung

für ben 3luBenftef)enben fef)r fd&roer ift, füEirten bie Spiegelgta^fabrifen

einen ©egenfd^Iag, inbem fie i^rerfeitS eine ^lafd^enfobrif in ©orften

in SBeftfaten errid^teten, um auf biefe SBeife bal SRonopol (Serrel^

{)eim§ in ber 3=(afd^ent)erfteIIung anzugreifen. 3n§ nac^ ^rieg§=

auSbrud^ ber 33erein beutf($er ©piegeIgIa§fobrifen roegen be§ in x\)m

arbeitenben frangöfifd^en Äapitatg ber ©taat§auffi(^t, fpöter ber

3n)ang§üern)a(tung unterftellt roorben roar, fam ^im (Sinigung 5u=

ftanbe, bie ben eintritt ber ©piegelgla^fobrif in 9?eiBt)oIj in ba§

Spnbifat ermöglichte. S)ie monopolartige ^Stellung be§ beutfd^en

Spiegeig la§ft)nbifat5 ^at alfo mittelbar burd) bie gegenüber ber

feinblid^en Kapitalbeteiligung angeraanbten ftaatlid^en 3Sergeltung§?

mafena^men eine ©tärfung erfaliren, loenngleid^ ber beutfd^e ©influfe

in i^m erweitert roorben ift. 2Bie ftd^ bie Slu^lanbSbejieliungen be§

Srinbifatg fpäter geftalten roerben, läßt fid^ l)eute noc^ nid^t über-

leben, bod^ ift mit einem SBieberauflebcn ber internationalen 3lb=

mad^ungen ju red^nen, ba ba§ internationole 3pnbtfat in Trüffel

roä^renb be§ Krieget nid^t aufgelöft roorben ift.

III

Dbrool)l bie brei l^ier !urj gefennjeidöneten Beifpiele auSlän»

bifc^er Kapitalbeteiligung an beutfd^en Unternel)mungen eine ju

fd^male ©runblage bilben, um au^^ it)nen allgemeine ©d^lüffe ah-

leiten ju fönnen, fo feien bod^ einige übereinftimmenbe ^üge lieroor-

ge^oben, bie U§> ju einem geroiffen ©rabe aU tripifi^ für bie ou§

neuerer 3^^^ ftammenbe aftioe auSlänbifd^e Kapitalanlage in in-

buftriellen Unternel)mungen be§eidE)net werben fönnen, foroeit biefe

ejponfioen (5l)arafter trägt:

1. ®a bie 2lu§lanb^grünbungen überroiegenb in fold^en ^nbuftrie^

jroeigen erfolgen, in benen e§ ba§ fapitalejportierenbe Sanb ju

großer Seiftunggfä^igfeit gebrad^t f)at, roeifen berartige Unternet)mungen
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meift einen §of)en ©rab ber Setriebltei^mf unb -organifation auf,

ber i§nen eine geraiffe Überlegenheit über bie inlänbifd^e ^onfurrenj

t)erteit)t.

2. ®a§ ouSlänbifd^e Kapital !ann um fo fd^neller unb leidster

in einem fremben Sanbe %u^ faffen, je größer bie 3o^l ber in*

lönbifd^en Unternetimungen ift, bie it)m gegenüberfte{)en, unb je mc^r

el i^m gelingt, einen ^eil oon il)nen in feine ^ntereffenfp{)äre gu

giel^en. 3)ie Xatfad^e, bofe bie au^Iänbifd^en ©rünbungen ber iüngften

3eit üornebmtid^ auf bem ©ebiete ber g^ertigfabrifation erfolgt finb,

bie im allgemeinen nid^t ftraff fgnbijiert ift, war groeifelloS it)rem

3Sorbringen günftig.

3. ®ie 2tnlage oon ouSlänbifd^em Unterne^mung§fapitol förbert

bie ^onjentrotion in ber Qnbuftrie, einmal weil bie 3lu§lanb§=

grünbungen meift felbft oon 2^ruft§ ober truftartigen ©ebilben ou§=

ge|en unb bal)er ben 5lonsentration§gebanfen über bie Sanbe^grenjen

l^inouStragen
, fobann roeil bie al^ 9ieoftion einfe^enbe 2lbit)el;r=

beroegung gum 3ufott^iiicnfd^luB ber inlänbifd^en Unternel)mungen

be§ betreffenben ^»"^»ftnegroeigeS fü^rt. ©iefer 3"fo"^i"enfd^lufe

!ann fid^ auf ben ou^fd^liefelid^en ^ro^d ber gemeinfamen Slbroe^r

au§länbif(|er ^apitalmöd^te befd^ränfen, tr)ä|rcnb bie einzelnen Untere

ne^mungen in ber 2tugübung i^rer geroerblid^en Xätigfeit nad^ raie

oor unabf)ängig bleiben, toie el bei ben oben angefül)rten 3lntitruft=

üerbänben ber 3i9orretten= unb ber 9)lorgarineinbuftrie ber g^all ift,

ober er fonn ju g^ufionen unb bamit gur unmittelbaren 3lu0breitung

ber ©ro§unternel)mung in ber ^nbuftrie fül)ren. ©o ift bie oor

einiger 3^it erfolgte ^Bereinigung t)on brei bisher felbftänbigen ®e=

fcttfd^aften in ber beutfd^en g^ilminbuftrie roefentlid^ au§> bem 33eftreben

l^eroorgegangen, einem mit auSlönbifd^en Kapital arbeitenben mäd^=

tigen Tongern ftärfer gegenübertreten ju fönnen. ®er beutfd^en

SfiäJ^mafdjineninbuftrie l)at man benfelben 2öeg empfohlen, um ber

@efat)r einer 2luffaugung ober SSerbrängung burc^ bie amerifanifd^e

©inger ßompanp p begegnen ^

S)ie roirtfd^aftäpolitifd^e S3eurteilung ber oftioen au^länbifc^en

Kapitalbeteiligung rairb nid^t oerallgemeinern fönnen. ^\)xe ©tettung^

na^me wirb oor allem baoon ab^öngen, in roeld^em 3tt'cige roirt'

fd^aftlid^er STätigfeit fic^ au^länbifc^eS Jlapital feftjufe^en fud^t.

©ie TOirb ungroeifelliaft oerfd^ieben au^falleii, je nad^bem ob bies

beifpiel^roeife in ber g^ilminbuftrie gefd^ie^t ober in ber ©rjeugung

Äö^Ier. Sie beutfc^e Jlä^mafc^inemnbuftrie, 1913, ©. 327.
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eines $ßolfgnof)rung§mtttel§ toic ber 3)|orgQnnef)erfte[lung ober etroa

in einem 9?aturmonopoI, roie bem beutfc^en ^Kalibergbau.

©0 jurücf^attenb fic^ bie ©toatsgeroalt biSfier auf btefem ®e/

biete finansieöer Betätigung üert)alten t)at, fo finben mir ()ier bie

wenigen 33eifpiete attmn ©ingreifenS be§ ©efe^geberl. 2ll§ im

So^re 1909 beim Serfatt beg iaiiftinbifatg amerifanifd^eö Kapital

fiel eingong in hzn beutfd^en Kalibergbau ju oerfc^affen fud^te unb

eine ^ßerfd^leuberung beutfcber 9iaturf(^ä|e an ba§ 3lu§lanb bro^te,

!am bie ^Regierung burc| @rlaB be§ S'teid^Sfaligefe^ei biefer ©efa^r

jUDor. 3nbem biefe§ iliinbeftpreife für 2lu§lanb§Derfäufe öorfie^t

unb bie SBerfe, bie il^re Seteiligunggjiffer überfd^reiten , einer 3lb-

gabe unterwirft, mad^te e§ ben 3lu§länbern ben billigen ^Bejug ber

©alje unmöglid^ unb na^m it)nen ben ©efd^macf am ©rroerb oon

Koliroerfen ^

©in äbnlic^er 5ßorgang l)at fid^ oor furjem in ber beutfd^en

©eefd^iffalirt ereignet, ^m ^erbft 1916 trat an ber 3lmfterbamer

Sörfe ein überrafd|enbe§ ^ntereffe für 3lftien ber beiben grojsen

beutfd^en ©d^iffal)rt§gefellfc|aften jutage. ®ie ®efal)r einer 3tb:

toanberung oon beutfd^en ©(^iffafirSroerten m§> 3lu§lanb ftanb beoor,

ber gegenüber ber ©elbftfc^u^ , ben ftc| bie beiben beutfd^en ©efell«

fd^aften in ben bereit? erraälinten 33eftimmungen il)rer ©a^ung ge-

fd)affen t)atten, nid^t at§ genügenb erad^tet rourbe, um bie im national-

TOirtfd^aftlid^en ^ntereffe unbebingt gebotene Jveiliattung ber beutfd^en

©eefd^iffal)rt oon auilänbifd^en ©inflüffen ju geroäl)rleiften. ®urc^

33unbe0ratSoerorbnung oom 21. ©ejember 1916 rourbe beSlialb t)er=

boten, 2lftien ober fonftige ©efd^äftSanteile beutfd^er ©eefd^iffa|rt§'

gefellfd^aften an 2lu§länber ober an ©eutfd^e im 3lu§lanbe ober an

oon biefen beauftragte 3wJif<i)ßnpe^fo"en ju oeräuBern^^.

1 ©iebel, 2)ie ginattjterung ber Äalünbuftrie, 1912.

2 9t®a3. Dom 23. Sesember 1916, ©. 290.

^ Sefonberä fd^arfe SBeftimtnungen ent^äit in biefer ^inftd^t bie ffanbt=

ncüifc^e ©efe^gebung, bie bem Problem ber roirtfcl^aftUc^en Überfrembung feit

mel^reren S'i^'^en befonbere Slufmerffamfeit jugeroenbet i)at. @o fc^retbt ba§

fc^rcebifc^e ©efe§ oom 30. 3Wai 1916 bei bem ©rroerb oon ©runbeigentum,

Sergraerfen, (Srjlagerftätten eine Jöniglid^e ©enel^migung nid^t nur für 2luslänber

unb au^länbifd^e ©efeltfd^aften üor, fonbern aud^ für ftf}n)ebifd)e 2lftiengefeII<

fd^aften, bereu 2lftten auf ben 3nf)aber lauten, bei benen alfo !eine ©eraäl^r

bagegen befielt, bafi Stuölänber fid^ ber Kontrolle bemächtigen, unb für 2lftien=

gefeUfcEiaften mit 3Jamengaftien, beren ©tatut nic^t beftimmte 33orfel^rungen

bafür entf)ält, ba^ bie auälänbifd^e Beteiligung unter einem j^ünftel aller

(Stimmen bleibt. — SBeitere 33eifpiele ogl. bei SEggobaingH, a. a. D. (S.55ff.
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S)ur(^ ben Ärteg E)ot bic au^Iänbifc^e Kapitalbeteiligung in

^eutfd^Ianb roefentli^e ©infd^rönfungen erfat)ren. ©in SCeil ifl

nattonalifiert, ein anberer Seil liquibiert roorben, fei e§ auf ©runb

freien @ntfd)luffe§ ber Parteien, fei e§ in ©urd^fül^rung ber 33unbe§=

rotöDerorbnnng oom 31. ^uti 1916 über bic Siquibation britifd^er

Unternei)mungen , bie im SBege ber SSergeltung burd^ 58erorbnung

rom 14. Mäx^ 1916 aud^ ouf franjöfifd^en Kapitalbefi^ au§gebet)nt

roorben ift. ©ie gibt bem didä)§>tan^kx bal dteä^t, für Unter=

nef)mungen, beren Kapital überroiegenb britifd^en b§tt). franjöfifd^en

(Staatsangehörigen juftef)t, ober bie von britifc^em bjro. franko-

fifd^em ©ebiet ou§ geleitet ober beauffid^tigt werben bjro. bi§ ^nm

KriegSauSbrud^ waren, ober für britifd^e unb franjöfifdie Setei=

ligungen an beutfd^en Unternel)mungen einen Siquibator ju er*

nennen, ber enttoeber ben 33etrieb ftillegen ober ben feinblid^en 2In=

teil baran oeräufeern fann ^

Unberül)rt finb bagegen bisl)er bie anierifanifd^en Kapitalanlagen

in S)eutf(^lanb geblieben, ^n i^nen fommt ber ©EpanfionSbrang

be§ Kapitals, ber SBunfd^ nad^ 2luSbe^nung ber roirtfd^aftlid^en

üJlad^tfppre am reinften jum 2luSbrudf, ba fie oon einem Sanbe

au§gel)en, baS bis oor furjem felbft nod^ in ert)ebli(^em ajia§e

©d^ulbner in ber Sßeltroirtfc^aft roar. ^Bereits im ^alire 1901 mt--

öffentlid^te ber bomalige UnterftaatSfefretär im amerüanifdben <B<S)a1^'

amt, ber heutige ^räfibent ber S^otional (Sit^ San!, 3Sanberlip, eine

©d^rift mit bem bejeid^nenben Xitel „SC^e 2lmerican ßommerciol

^nüafion of ©urope" ^ @r führte barin auS, bafe angefid^tS ber

§unef)menben 2lftiöität ber amerifanifd^en ^anbelSbilanj gegenüber

(Suropa „2lmerifa über furj ober lang in ben europäifd^en 2Bert=

papiermorft eintreten muffe, bafe fic^ baS Silb ber internationalen

Kapitalanlagen üollftänbig änbern roirb, unb ha^ mir balb nid^t

melir oon beutfd^en ober englifd^en ©ruppefi pren werben, bie 3"=

oeftitionen in 3lmerifa mad^en werben, fonbern bafe ba§ amerifanifd^e

©pnbifat einen fel)r widitigen ^aftor auf bem europäifd^en 9Kar!te

bilben wirb", ^n biefer SSorauSfid^t unternal)m 3Sanberlip im 3ot)re

1901 eine Steife nad^ ©uropa, um „europäifd^e ©efid^tSpunfte über

bie ©ntwidflung ber amerifanifd^en Qnbuftrie unb beren 2IuSbe^nung

ju gewinnen", unb „um bie bort beftel)enben 2Birtfd^aftSoerl)ältniffe

üom ©tanbpunfte be§ Kapitaliften ju ftubieren", ©r fam babei ju

di®m. 1916, ©. 175: 1917, ©. 227.

3n beutfd^er Überfe^ung, Seilin 1903.
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bem Ergebnis, bofe S)eutf($Ianb nä(i^ft ©roBBritannien ber omen=

fanifc^en ^nbuftrie unb bem omerifanifc^en Kapital bie günftigften

©ntroicfhing^bebingimgen unb größten Oidier^eiten biete, ba§ ober

3lmerifa ouc^ in i|m feinen fd^ärfften Äonfurrenten auf bem 2Belt'

morft für bie 3w^«"ft 5« erbliden ^ah.

^eute geroinnen biefe 9Borte ^roeifellol eine gong onbere Se-

beutung, oor ollem, roenn man bebenü, bafe fie von einem ber

^ouptgrünber ber Slmerican ^nbuftrial Korporation ftammen, jener

gewaltigen ^apitalsufammenbaHung , bie eigeng ju bem 3n)e(f ge=

grünbet roorben ift, bie 2BeIt für ^merüa auf bem 2öege ber fapita=

liflifc^en unb inbuftrieüen ®urd)bringung §u erobern. Sie ameri=

!anifd)e ©efa^r, bie feit bem Slnfang biefe^ ^a^rtjunbert^ am ^orijont

be0 europäifdien SBirtfd^aftg lebend aufgetaucht, jebod^ häufig aU ein

^^lantom bejeid^net roorben ift, ^at ^eute na^ ber geroaltigen ©tei=

gerung ber amerifanifi^en ^apitalfraft unb na^ bem fapitotiftifd^en

2lberla§ @uropa§ groeifello? eine ganj anbere 9tealität aU früher.

Sie oerliert jebod^ einen Xdl \l)u^ 6^re(fen§, roenn man fi($ oer=

gegenroärtigt, in welchen 3roeigen be§ beutfd^en SBirtfc^aft^IebenS

amerifanifc^eg Kapital bigl)er ^ufe ju faffen oermod^t t)at. j^aft

au§f^Iie§Iic^ finb e§ 2IuBenroerfe unferer 3SoIf§roirtf^aft, Spegiali^

täten unb Hilfsmittel, roie Sc^reibmafc^inen, (S(^ut)mafc^inen, ,^on=

trollfaffen, bie nid^t ju ben ©runbpfeilern beö SBirtfc^aftätebenS

gepren, roenn man e§ audt) bebauern mag, ba§ t)ierburc^ in einzelnen

2Birtfc^oft§3roeigen amerifanifc^e @efc^äft§metl)oben ©ingug get)alten

f)aben, unb bafe auf biefem SBege ertieblidie ^affiopoften in unferer

3al^lung§bilan5 entfielen. ®a§ te^tere Sebenfen roirb buri^ bie

l^öufig gegen bie amerifanifd^en ^ilialgrünbungen erhobene, bi§I)er

nid^t roiberlegte 53efd^ulbtgung oerftärft, ba§ biefe Unternehmungen

burd^ S3erfd^(eierung§metf)oben in ber Silanjierung grofee ©eroinne

unoerfteuert an il^re auStänbifd^en 3)iuttergefeÜfd^aften abfüi)ren.

2)er «Staat roirb nad^ bem Kriege me^r benn je auf eine !Iare unb

burd^fid^tige 'Jied^nungSablegung berartiger öom ^iluSlanbe au§ ge-

leiteter Unternet)mungen bringen muffen, darüber f)inau§ befte^t

SroeifelloS ein nationale^ ^jutereffe barin, bafe bie ^ejie^ungen ju

internationalen Srinbifaten, bie il)ren Si^ im 3tu!§Ianbe {)aben, unb

bie in engem 3ufammenl)ange mit auälänbifd^en Kapitalbeteiligungen

ju ftet)en pflegen, offengelegt roerben^

^ 3Sgt. ü5er biefe ^orberung © o e r r i g ,
^"ternationolc Sgnbifate.

„(suropäifc^e Staats» unb Sßirtfc^aftöjeitung" oom 3. 3"ni 1916.
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®te ©teHungnotime 511 ber ^rage ber ouälänbifd^cn Kapital*

beteiligung im allgemeinen ift nid^t oon ber ©efomtrid^tung unferer

fünftigen 2Birtf(^aft§poUtif ^u trennen. 58ertritt man bie 3lnfid^t,

bafe ber balbmöglid^fte SSieberaufbau ber SBeltroirtjd^aft anjuftreben

fei, unb ba§ ©eutfc^Ianb in it)r ein tötiger 2lnteil unb eine

fül^renbe (Stellung jufomme, fo roirb man auä) ju ber ?^rage einer

SBieberaufna^me be§ ^opita(ejport§ burdj S)eutfd^Ianb eine ju--

ftimmenbe Haltung einnetimen muffen, ba bie anglönbifd^en Äapital=

anlagen §u ben roid^tigften Si^rögern ouslänbif^er, oor allem über-

feeifd^er SBirtfd^oftSbejiel^ungen gei)ören. 2ln biefer ©tellungna{)me

wirb grunbfä^lid) aud^ baburd^ nid^tS geönbert, bafe man bei unferen

äufünftigen auSlänbifc^en Kapitalanlagen planmäßiger al§> früher

unb me^r in Übereinftimmung mit unferer 9lu§enpoliti! oorgugel^en

münfc^t. ©benforoenig roie im 2luBent)anbel läßt fid^ aber auf bem

(Sebiete be§ internationalen Kapitaloerfe^rS ber 2Bunfd^ nad^ 2lu^^

meitung ber eigenen 3ntereffenfpl)ären mit enger nationaliftifd^er

2lbfd^lieBung gegen frembe äöirtfd^aftsfräfte im Innern Bereinigen.

9tod^ ein groeiter ?^aftor fprirf)t bafür, ba§ mir in 3"f"nft ^^^^

oöttig auf ou§länbifd;e§ Kapital roerben üerjid^ten fönnen. ©oll

©eutfd^lanb imftanbe fein, jraedfS SBieberanfnüpfung feiner roälirenb

be§ Krieges jerftörten aui§lönbifd)en Sejietiungen unb jur gro§=

jügigen Snangriffnal)me ber umfangreidien 2lufgaben, bie feiner im

europäifd^en Süboften unb im Orient warten, bie erforberlid^en

Kapitalien aufzubringen bei gleid^jeitiger 2)edung beg ftarfen Kapital^

bebarfS ber eigenen 3SolfSrairtfd^aft , fo wirb e§ mie auä) fd^on

frülier fid^ be§ 9}iittelg ber internationalen Kapitalarbitrage bebienen

muffen, b. t). ber ^ereinnal)me frember Kapitalien ju niebrigerem

3in§fuBe bei gleid^jeitiger 2lu§leil)ung oon Kapitalien gegen ^öl^ere

$ßerjinfung ^

S)urc^ ^ßerfd^ärfung ber KonsefftonSbeftimmungen unb äl)nlid^e

SSorfd^riften t)at e§> ber ©taat in ber ^anb, auf bem SSege ber

©efe^gebung bort einzugreifen, roo hü§> ©inbringen auSlönbifd^er

©inflüffe SebenSintereffen ber 3Solf§n)irtfd^aft bebrol)t.

^ über bie Sebeutung be§ SJorgangeö ber internationalen Ä'apitalarbitrage

für bie beutfd^e, ameritanifd^e unb italienifd^e SSoIfäroirtfci^aft in iüngfter 3ett

ogl. Sanbmann, „SDer [d^roeiäerifd^e ßapitaleEport." Sern 1916. Sie über=

jeugenben Darlegungen Sanbmannä über bie Unumgänglic^feit ber Pflege be§

ÄapitaleEPort§ burc^ bie ©c^roeij treffen in roeitem Umfange aud^ für bie

beutfd&e SSolBroirtfci^aft ju.
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®e^t man ben Slngriffen unb Sefürd^tungen gegenüber ber oftioen

aullönbifd^en Äapitalbeteiügung auf ben ©runb, fo rid^ten fid^ biefe

nteift nid^t fo fel;r gegen ba§ mtSlänbtfd^e j^apital toie gegen bie

ouglönbifi^e Unternet)mertätigfeit. ^ie Unternet)mertätigfeit jebod^

ift ba§ ©ebiet, auf bem fid^ in Sw^^wnft beutfd^e mit au^Iänbifd^er

SBirtfd^aftSfraft por allem ju meffen i)ahm toirb. ^n ber nn=

gebrodienen unb ungehemmten S^atfraft unb $8eroegung§freit)eit bec-

beutfc^en Unternehmer^ in ^robuftion unb ^anbel, in ber Schaffung

unb (Sid^erung freien 3"go"ge§ jum Söeltmarft für beutfd^e 3lrbeit

unb i\)xe ^robufte, in ber ftänbigen ^.^eroollfommnung ber ^robuftion§=

ted^nif auf bem 3Bege enger {yüf)[ung mit ben ©rgebniffen roiffen=

fd^aftlid^er j^^orfd^ung, in ber @rf)altung unb ^örberung ber Seiftung§=

fä^igfeit atter am ^^robuftion^projefe beteiligten ^aftoren roirb aud^

fünftig bie beftc 2lbn}ef)r gegen ein Überroud^ern auSlänbifd^er ©in--

ftüffe in ber beutfd^en SSoIf^roirtfc^aft liegen. %n(^ auf bem ©ebiete

ber au^lönbifd^en ilapitalanlage roirb be§{)alb bie Sofung lauten

muffen : unter 2Bal)rung unb jur j^örberung ber beutfd^en ^ntereffen

SBieberanfnüpfung jerriffener roeltroirtfc^aftlid^er graben unb im 5yer=

trauen auf bie eigene SBirtfd^aftefraft nid^t 2lu§fd^lu§, fonbern

3?u^barmad^ung frember ^ilf^fräfte.
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Stt^altööcrjcic^ttiö: IV. ®Iternf(^aftäDerft(^erung ©. 349—391.

(S3oIf»n)irtfcl^aftItc^e unb fojtale SSebeutung ber {Sinfornmen^oerteilung nad)

bem ^"'"ifienöe^'ii^f ®- 349—350. ©eraä^rung Don (^^amitienjulagen burdö

prioate 2lr5eitgeber <B. 350—355. ©parjrcang für lebige 9Irbetter ©. 355

biä356. Äinberprämien ©. 356-359. ®Iternfc^aft§Derfic^erung ©.359—361.

9teuc Wdm ©. 361—373. 9iebenoorteiIe unb ©c^nflerigfeiten ©. 373—376.

©IternfcfiaftäDerfid^erung im Slrbeitgoer^ärtniö ©. 376—378. 2lnfcl&Iu| an

bie ^nDaltbenoerfic^erung ©. 378—380. Unerträglid^feit be§ Sol^nabjugö

für rebige .2lrbeiter ©. 380—382. SSerfic^erungäflucfet ©. 382—383. Stenten^

bejug ol^ne So^narbeil ©. 383—384. SSerfid^erung^pflid^t ber 2lngefteIIten

©. 385—386. «erfic^erunggleiftungen ©. 386—387. Kontrolle ©. 387.

^ufc^u^pflic^t be§ 3teic^g unb be§ Slrbeitgeberä ©. 387—388. 5ßerftc^erung§=

Pflicht ber 2lrbeiterinnen ©. 388—389. SJerfid^erunggpflid^t ber Sanbn)irt=

[c^aft ©. 389. 33ebenfen ©. 389—391.)

(Sttetttfc^aft^öcrftc^crutig

OQrja!§ im oorigeu Slbfd^nitt für bie 33eamten!Ioffe erörtert tourbe,

'^Ci? 2lnpaffung be§ @in!ominen§ ou ben 3^Qmilien =

bebarf, rairb eine jielberoufete ^eoölferungäpoliti! für bie ganje Station

erftreben. 9Bie bort fäHt aber aud^ \)\ex jugunften ber beoölferung^^

politifd^en 9}ZaBnof)me ba^ ©d^roergeroid^t üolfStoirtfd^oftlic^er ^roid'

mäBig!eit mit m§> (^eraic^t. ®ie Umfd^altung atle^ ©infommeng

nad^ bem g^amilienbebarfe roäre einer getoaltigen SSergröjserung bc^

5ßol!gein!ommen§ gleid^sufe^en. ^lan nmd^e fid^ nur beutlid^: bas

5ßoIf§einfommen roirb ja nid^t nur in 9}krf unb Pfennigen gemeffen,

fonbern jugleid^ in ben ©ebraud^^roerten , bie für biefe ©elbfumme

auSgelöft roerben fönnen. ©old^e ©ebraud^Sroerte finb aber oer*

fd^ieben je nad^ ber SSerteilung be§ 3Solf5ein!ommen§. ^unbert Maxt

in ber ^anb beg Sebürftigen roirfen metir, roerben beffer au^genu|t

aU in ber §anb be§ 9?eid^en, beffen bringlid;e 33ebürfniffe fd^on ge=

bedEt finb. 23erglid^en mit bem ^unggefellen ift aber ber finberreid^e

?^amilient)oter bebürftig, ift er ein befferer 2Iu§nu^er einer @elb=

1 «gr. baä Dorige §eft bes 3a^rbuc^§, ©. 251—285.
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fumme. ^n bem aJiafee, toie c§ gelingt, burd^ eine neue 33erteilung

ba^ SSoIf^einfonittien benjenigen ©teilen am reid^Ud^ften sujuleiten,

bie e§> am nötigften brauchen, wirb eine oerborgene Sßertfteigecung

erjiett, nämüd^ eine 3Serntel)rung ber ©ebroud^groerte ; auf ©ebrauc^ä^

werte jiett ober alle 2ßirtfd;aft in testet Sinie ah, nid^t auf S^aufd^*

werte ober ©elbtoerte, bie nur ha§> SJiittel §unt ^rotd finb. j^amilien=

julagen, fo |at man mit S^ed^t l)ert)orget)oben, mürben fd^on in einer

befferen ^x;giene ber SDiütter unb ^inber reid^e g^ruc^t tragen; ba§

finb @ebraud()0roerte. Sßann mar aber bie beutfd^e SSoIf^roirtfd^aft

bringlid^er barauf angeraiefen, jeben ©rofd^en aufl öu^erfte au§>'

gunu^en, it)re ^raft organifatorifc^ äufommenjufaffen, aU je|t nad^

ber erfd^öpfenben 33elaftung burd^ ben ^rieg?^

®er üolf^roirtfc^aftlic^e ©eroinn roöre gugleid^ ein fojialer 2tu§=

gleich großen 9)iaBftabe!§ , nid^t nur meil bie ärmere ©d)id^t fd^on

infolge frül^erer Beirat mel)r Äinber f)at, fonbern auä) meil bie

Ünberreid^en g^amitien überljaupt bie ^ariaS ber heutigen 3Birt=

fd^aftSorbnung finb. 3)ian l^at biefem öffentlid^en ©fanbol gegen=

über bie 3lugen oerfc^lieBen fönnen, folange man in maltljufianifd^em

©eifte in ber 5Rotlagc finberreic^er (Sltern bo§ l)arte, aber unentbe^r*

lid;e @rjiel)ung^mittel gur mirtfd^aftlid^en Sefd^ränfung ber ^inber=

jal^l fa^, unb folange neumaltl)ufianifd^e ©itten fid^ nod^ nid^t aul=

gebreitet l)atten; biefe 2]orau§fe^ungen l)aben fid^ geänbert.

®ie ©e^alt^reform ber Seomten jielit aber aud^ felbfttätig bie

©infommen^reform weiterer ilreife nad^ fid^; fie treibt feimfräftig

über i|r urfprünglic^eg ©ebiet l)inau0. 2)afe bem <Btaate ©emeinbe^

oermaltungen mit ^inberjulagen an einen ^eil il)rer Beamten gefolgt

ober oorangegangen finb, rourbe fd^on erroäl)nt. Slber aud^ bie ^rioat=

beamten finb einerfeit^ in äl^nlid^er 3roQng^lage mie bie 3lngeftellten

öffentlid^er ^örperfd^aften ^, anberfeitS t)offt man, bal 33eifpiel he§>

1 2lUerbingg ift mit ber Verteilung nad^ bem Sebarfe aud^ eine DoIfö=

roirtfc^aftlic^e ©inbu^e cerbunben, nämlicf) eine ©inbufee an ^apitalbitbung.

ilapitalbilbung burd^ ©rfparniffe roirb burc^ ungleid^e 5ßerteilung beg Solfä»

einfommens jroeifelloä evleid^tert. SBenn ein Sa^i'CGeinfommen üon 30 000 3!Kf.

jroifc^en einer finberarmen unb einer finberreid^en ^amilie gleid^ geteilt roirb,

bürfte bie ©rfparnig am ^al^regfdEiIufe größer fein, al§ roenn eä nad^ ber

gamiliengröfse geteilt roirb; 3lrmut ift Bi^flnssipfitfamfeit. 2lnberfeitä mäc^ft

aber burd) bie rationelle ©tnlommenoDerteilung aud^ bie ^robuftiüfroft ber

©efamt^eit unb bamit bie 2f?öglid^feit ber Äapitatbilbung.

2 2tud^ ber |)eiratgfonfenä feiert f)ier gelegentlich roieber. ©o berid^tet

©rotjal^n (©eburtenrütfgong, ©. 310) oon SBanfen, bie von l^eiratSIuftigen
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^i§>tn§> raerbe auä) it)re 3lrbeitgeber jur Dflad^folge oeranlaffen. ^n
ber S^ot roirb aug g^ronfreid^ berid^tetS bie @ifenbat)ngefettf(^Qften

feien mit ^inberjulagen von 60—100 ^r. im ^a^re, oon einer

getoiffen i^inberja^I an, bem (Staate fogar öorangegangen, imb baS

5)3anfer 2Barent)au§ ^rintempä l^abe neuerbingi einmalige, bei ber

©eburt fättige ^inberprämien eingeführt, 100 beim erften ^inbe,

200 beim groeiten ufto. ^n ®eutfc|lanb ja^lt bie ©eutfc^e San!

feit 1917 i^ren feftongeftettten Beamten für jebeS ^inb 16 ^o^re

lang je 200 ajlf.^ ba§ 2ßarenf)au^ 2Bertf)eim an oerfieiratete 2ln=

geftellte ein rcefentlid^ er^öt)teg 2Rinbeftge§aIt, wa§> unter ber 3soraug==

fe|ung gu begrüben ift, ba§ ein 2lngefteIIter burd^ bie @l)efd^lie^ung

unb bie bomit erroorbene 2Inn)artfc^aft auf ^öt;ereg ®ei)alt feine 2luö=

fid^t auf SBeiterbefc^äftigung nic^t oerfd^led^tert. 5)a0 ©ireftorium ber

33at)erfd^en g^arbenfabrifen in Seüerfufen ^at au^er einem ^rämienfonbg

für finberreid)e 2Irbeiterfamilien, ber o()ne 9iücffid^t auf fonftige Sebürf^

tigfeit üerroenbet rcirb, für bie Seroot)ner ber bortigen 2lrbeiterfo[onien

^inberju lagen in ©eftalt oon ä)het§beif)ilfen eingefüJ)rt : oon 4 £inbern

unter 14 Sahiren an 50 mi, fteigenb bi§ su 210 m. bei 8 5^inbem^

Sie 9)caggitüerfe §ablen i^ren 2lngeftetlten unb Slrbeitern mit f)öd^ften§

48 ajif. SBod^enoerbienft für iebe§ noc^ nid^t erroerb^fäfiige £inb

roöc^entUd^ 85 ^f. 3ulage*. ®ie Äreb§f($e Söeberei unb gärberei in

2InratI), Sanbfrei^ ^refelb, jalilt i|ren 600 2trbeitern ©eburt^prämien

oon 10 a)if., oom oierten ^inbe an 15 a)if.'^ Sie 3=teifd^roaren= unb

^onferoenfabri! ^. SS. Camping*' in Suer (Sejirf D-Snabrücf), hie

etraa 50 Seute befi^öftigt, jatilt feit me^r all 15 ^al)ren laut

2lrbeitlorbnung für jebel in ber ©ienftjeit geborene el)elid^e 5!inb

unter 14 ^a^ren orbeitStäglic^ 10 ^f. „gamilienentfd^äbigung" ^

;

SlngefteEten mit roeniger al§ 3000 9)?f. ©infommen ben Jiac^roeiä eineö 3u=

fc^uffeä Derlangen. @r berichtet nac^ einer 3eitunggnoti5 oon einem oerlobten

Beamten mit 2700 3)?!. ©e^alt, ber oergeblic^ um einen 3"ft^"B petitionierte,

um heiraten ju bürfen, unb ber bann entkffen rourbe, atö er boc^ heiratete.

1 Seroi) = S8eaulieu, S. 474, 478 2tnm. 1.

2 ©ojiale ^^rariö, 24. 2«ai 1917, ©p. 690.

3 ainnalen be§ Seutfc^en 3ieic^ä 1916, ©. 469.

&xotiai)n, <B. 337.

^ 33orn träger, 2)er ©eburtenrüdgang in Seutfc^Ianb. JBürsburg 1913,

@. 113.

® 3la^ brieflicher 3J?ittei[ung.

^ Sagegen ^at ^exv ilamping bie ärgtlic^e ^yürforge für Äinber Dortäufig

roieber abgefc^afft. „3c^ bin", fc^reibt er, „ju ber 3iu§f^altung biefer 33er=

günftigung gefommen burd^ 2llbernf)eit ber ©Item, bie bei jeber Äteinigfeit mit
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ber 2lrbeitgeber ging f)ier oon ber 33eobod^tung an§>, bafe bie ©in»

!ommen§gIei(^f)eit oon Sebigen unb g^amilienoätern ju einem unt)eit»

oollen ©mporfd^rauben ber SebenS^altung füE)re, unb meinte anber=

feiti, bo^ bie ^inberfoften ot)ne()in burd^ 5?ommunalfteuern me^r unb

me^r ben fteuerfräftigen 2lrbeitgebern aufgebürbet werben würben,

etroa jum '^med unentgeltlidier Lieferung ber ©d^ulbüc^er. @r glaubt

aber anä) baburd^ auf feine ^ied^nung ju fommen, ba^ bie oon i()m

befd^äftigten ^amilienoäter, benen er über bie roirtfd^aftlid^ fc^roierigfte

Seben^periobe ^inroeg^ilft, arbeit^fä{)iger unb arbeit^freubiger werben,

^tinlid^e g^amilienjutagen foll bie g^örberei unb SBeberei Camping & So.

in S3entl)eim=©ilbet)au§, bie etroa 60 Seute befd^äftigt, feit met)r at§

10 Sauren eingefüEirt laben, unb anbere Seifpiele finben fid^ üer==

mutlid^ aud^ fonft. Slßein roir finb mit i^nen fd^on über ben i^reil

ber 33eamtenfürforge l^inau^ gur SIrbeiterfürforge gekommen.

'tRaä) biefer ©eite ber 2lrbeiterfürforgc brängt aber bie @el^alt^=

reform aud^ unmittelbar. Sei Beratung ber preufeifd^en Seamteu'

befolbung^nooelle im 2lbgeorbnetent)aufe rourbe oom ^^inanjminifter

felbft gettenb gemad^t, wa§> ben Staatsbeamten red^t fei, fönne ben

©taatSarbeitern nid^t oorentbalten bleiben, unb muffe bann auä) auf

bie @ntlol)nung oon 2lrbeitnel)mern in prioatem 5Dienfte gurüdfroirfen.

2)ie So|norbnung ber preuBifc|=l)effifd^en @ifenbat)nen oon 1912 fiel)t

übrigens in i|ren auf ba§> £ol)nbienftatter begrünbeten So^nftaffeln

fd^on je^t ein 2lnfteigen beS Sohnes gerabe in ben SebenSjal^ren oor,

in benen fid^ oermutlid^ ber j^amilienbebarf geltenb mad^t; man

red^net mit früfier ^eirat unb läfet ben Solin in biefem 2llter fd^nett

fteigen unb um bie 3Jtitte ber breifeiger SebenSjalire ^ ben ^öc^ft=

betrag erreid^en^.

W.an roirb anerfennen muffen, ba^ eine ifolierte @el)att§reform

ber öffentlichen Beamten ober gar nur ber Staatsbeamten i^re 33e=

beuten l^ätte. 9Benn 3""99^fßtißn ""^ finberarme @|eleute oom

(Staate oerpltniSmäBig fd^led^ter befolbet mürben als im ©emeinbe^^

ben Äinbern jum Strjt liefen, rao ic^ geraünfd^t ^atte, bap biefelben erft ju ber

©emeinbefd^roefter im ^flege^aufe ge^en [oUten. . . . 3^^ roerbe aber fel^r roal^rs

fd^einlid^ biefe ©eite ber gürforge roieber aufne[;men."

1 ©aä So§nbienftaIter beginnt frül^eftenä mit bem Seginn beä 18. Sebenä=

jaf)reä. ^^ür einen 2lrbeiter, ber erft fpät in bie Saufbal^n eintritt, ftimmt bie

iRed^nung natürlid) nic^t.

- ®el^. Sied^nungöreüifor ^aaf e, Sie So^norbnung ber preu^ifd^'öeffifc^en

©ifenba^nen oom DOlfäroirtfc^aftlic^en ©tanbpunfte. 2lrc^iü für Gifenbai^nroefen

1917, ©. 205, 229, 230.
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bienft ober aU ^rioatbeamte, fo roürbe manche hvanc^haxe Äraft

fd^on in jungen S^i^tren für bie ©taatäloufba^n oerlorengetien. aJJon

fönnte bann faft von einem idopalen Sßettbetoerb um bie 2lrbeit§=

!räfte fpred^en. ®er ©ad^üerl^ott roäre äf)nli(^, roenn beifpiellioeife

^reuBen bie Sf^euerung etnfüljrte, aber in anberen 53unbelftaaten nid^t

alle ^nftanjen mittäten. ©» ift eine alte @rfal)rung, baB ein ^eil

gerabe ber ftrebfamften 2lrbeit5fräfte fpät heiratet unb im Seruf

eine au^fc^ lieblichere Sefriebigung fud^t. a)tan fanu sroar geltenb

mad^en, ba§ oorforglic^e ß^araftere, roie fie fid^ gerabe im 53eamten=

ftanbe fammetn, einen Seruf oorjielien werben, bei bem für einen

^uSgteid^ fünftiger ^^amilienlaften von oorn^erein geforgt ift; aber

eg roirb bod^ nur ein ^^eil fein, ber fo benft; unb beim 3lrbeiter=

fianbe oerfagt biefer S^roft üollenbg. 9iegelmä§ig roirö ber junge

2lrbeiter bie ^rioatftellung r)or§ie^en, bie i^n bem )yamilienoater im

©infommen gleic^ftellt, unb bem fii^falifc^en SIrbeitgeber roirb in erfter

Sinie bie Bä)ar finberreic^er j^amilienoäter bleiben, bie ^oc^ bejia^lt

toerben mu§ unb barum hk SBettberoerbSfä^igfeit i^re§ 2Irbeitgeber§

belaftet. 3" biefem Sinne bemerft aud^ ber Kommentator ber neuen

eifenbal)n ^ Sol)norbnung, bie Konfurrenj ber ^riuatinbuftrie nötige,

ben 2lnfang§Iol)n ber Soljnftaffel nid)t §u tief finfen ju taffen, roälirenb

bo^ ber ^öci)ftlof)n ber ©taffei ben 2o^n gleichartiger SIrbeiter ber

^rioatinbuftrie überfteige^ S)em ©taate als Slrbeitgeber finb alfo

einigermaßen bie ^äntii gebunben, unb an^ ber barierifd^e ä^erfe^r^-

fi»!ug roirb fic^ überlegen muffen, ob er burc^ ha^i geplante Sgftem

ber Kinberjulagen fid^ nid^t ben 2lrbeit§marft oerfdl)lec^tert. ©elbft

bei ben Kinbersulagen ber ©emeinbeoerroattungen, obgleich nz bie

1 airc^it) für (gifenba^ntoefen 1917, 6. 230: „SDer 3tnfanqgIo^n mu§ ^oc^

genug fein, batnit er 2tr6eiter anreijt, für biefen Sol^n bie 2(r6eit anjutreten.

@r roirb ba^er nid)t roefentUc^ f)tnter bem aügemeinen So^n gleichartiger ih--

beiter ber "^srioatinbuftrie jurürfbleiben fönnen. 2ßenn auc^ nac^ bem für bie

Beantragung oon Sol^nerl^ö^ungen üorgefc^riebenen 2}Jufter ber Surd^fc^nittsto^n,

b. f). bog aritl)metifc^e SJittel jroifd^en bem Sinfangä« unb bem ©nblo^n ber

©taffei, mit bem Sobn ber ^rioatbetriebe oerglic^en roerben foU, fo aroingt bod)

bie unumgängliche SRücffici^t auf ben So§nmorft, ben Stnfangälo^n unb nid^t ben

©urc^fc^nittölo^n möglic^ft mit bem oUgemeinen 2oi)n in (rinflang ju bringen,

roenn anber^ nic^t DieUeid^t bie fä^igften unb beften 2(rbeiter ber £taotä=

eifenba^noerraaltung oerlorenge^en follen." 2lbftufung be§ 2o§ne§ nac^ bem Seben§=

Otter fommt übrigens aud^ cor in ^rioatbetrieben unb bei Sarifgemeinfc^aften

(dc(1. Sanböberg in ben 2tnnalen für fojiale ^^olitif unb (Sefe^gebung II,

1912, ©. 316). 2)ie ©teigerungsfäge finb jum Seit bebeutenb. Sei ben

Xarifgemeinfc^aften roeifen fie auf ein frü^e§ |)eirat5alter ^in.

©d^mollerg ^a'^rbuc^ XLI 3. 23
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finberlofen 3lnfänger nic^t bire!t fcj^äbigen, tann e§ §tt)eifeIf)Qft fein,

ob fie mel^r anjietienb ober abftoBenb roirfen.

^n ber ^ot müjste man olle fonfurrierenben 2lr6eit§!räfte eines

2lrbeitSmarft§ unter einen ^ut bringen, fie unter gteidfie Sebingungen

ftellen, um eine fo grunbftürjenbe 33efoIbung§= ober £ot)nreform ol^ne

3tnftofe bur($jufüt)ren. D^iod^ toeniger aU ber ©taat ober bie @e=

meinbe fonn ber einjelne prioote 3lrbeitgeber für fid) allein oorgefien

;

eg Toerben immer nur einzelne, burc^ eine ^^orgugSftellung au» ber

.•^onfurrens |erau§ge(;obene ©onberfäHe fein, bie ber ^onfurrenj gum

Stro^ eine fo fouoeräne So^npolitif sutaffen; bie SSorauSfe^ung ift,

bafe man entmeber ben ^inberreid;en §ulegt, ot)ne ben ^inberarmen

etroaS abjujieiien^ ober ben niebrigeren Sol)n ber finberarmen Sln=

fänger burd^ anbere 3Injiet)ung§mittet roettmad^t. ®er g^iSfuS oer-

fügt über fotd^e Slnjietiungämittel, ober it)re 9Birffam!eit ift natür=

[i6) begrenzt.

^ann ber ©taat ein foIdjeS ©i;ftem be§ ^ömilientol^nS unb

g^amilienget)alt§, roie mir e§> nennen rooHen, atigemein §toingenb oor=

f(^reiben? ®ann fönnte er felbft e§ o^ne ©orge bei feinen 3ln-

geftellten burd;füt)ren. ^ier unb ba t)at man ba§ unbefongen oor^

gefd)Iagen, ot)ne gu überlegen, ba§ man baburd^ bie g^amilienöäter

unb befonberS bie Ünberreid^en mit 2lrbeitlIofigfeit bebrol^t. ©in

beööIferungSpolitifd^ unl^eilootterer 33orf(^Iag ift faum benfbar. SBirb

bod^ fd)on je^t bie jugenblid^e SIrbeitgfraft oielfadj bcoorjugt ^, gang

abgefet)en oon ben 33erufen, in benen @t)emänner oI§ fold^e fd^merer

©teüung finben^ ober (roie bei ^ortierSftellen) Äinberlofe beoorjugt

werben. 9Jian roirb oielleid^t einroenben: 2Benn el überall nur

3^amilienIof)n gibt, roerben bie bittigen 3w"99ßf^ttß" ^ötb »ergriffen

* 2)iefer foftfptetige 3Beg ftel^t natürlid^ aud^ bem ©taat offen, jum Seifpiel

nac^ bem oon Qai)n (Slnnalen be§ Seutf^en 3teic^ö 1916, ©. 456) eriDÖJ^nten

SBorfc^Iage, bo§ 2lnfangägel^alt etroag ju erJ^öl^en, bie ^ai)l ber 35ienftalteröftufen

3U »ertingern unb bie Qeitfpanne biä pr ®rreict)ung be§ ^öd^ftge^altä für

(gf)emännet unb Später abjufürsen.

- ®in 33eifpiel für oiele: Sluä ber S^eftiUnbuftrie (2Beberei unb gemifd^te

Setriebe) roirb berichtet: „(Sä beftel^t bie ©epflogenl^eit, bie älteren SWeifter roo»

möglid^ ju oerabfd^ieben unb burd^ jüngere ju erfe^en. S)iefe§ roürbe in nod^

f)öl^erem 3Wafee ber %a\i fein, rcenn eine ©etialtöregulierung nac^ ©ienftial^ren

übli^ rcäre." ^n fleineren Setrieben gibt e§ rü^mlid^e 2luönaf)men. (§eft32/3S

ber ©c^riften ber ®efellfd)aft für fojiale ^Reform, 1912, ©. 154.)

^ Über bie 3'?otIage t)ert)eirateter Äeßner jmn Seifpiel cgi. meine ©d^rift

„2lrbeiterfcf)u^ in (5)aft= unb ©dianfroirtfc^aften", 1902 (§eft 3/4 ber ©c^riften

ber ©efeßfc^aft für fosiale Sleform, ©. 21 ff.)
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fein unb au^ bie ^inberreici^en befd^äftigt roerben muffen; aber e§

bliebe bo($ babei, ba^ bie finberrei(^en 2lrbeiter, roeil fie oiet teurer

finb, erft jule^t an bie 3fteit)e fämen unb guerft ber 2trbeit§Ioftgfeit

preisgegeben mürben, at§ Kanonenfutter, ^at man boc^ gemeint,

beim ©riftem bei 3^amilienget)alt§ mürben oielleic^t fogar @cmeinbe=

oerroaltungen bie billige tebige 2lrbeit§fraft beDorjugen^; nod^ met)r

bürfte ba§ beim ©riftem be§ ^amilienlo^ng gelten.

Unb bod; roirb eine 2Ibftufung be§ 2lrbeit§Iot)n§ nad} bem

j^amilienftanbe auä) au§ anberen aU ben genannten bet)ölferung§=

politifc^en, t)olf0mirtf(^aftli($en unb fogialen ©rünben ai§ bringenbeS

^ebürfnil empfunben. 2Bie ber oor{)in erroöfinte g^abrifant Camping

burd^ bie un^eilüoHen folgen be§ reid^Iic^en ^erbienftS fugenblid^er

2lrbeiter beroogen raurbe, ben So^n ^ugunften ber g^amitienüäter ju

bifferenjieren, fo ift e§ ja längft offenfunbig, bafe in roeiteftem Um-

fange bie erroerbstätigen 2lrbeiterföf)ne nid)t me^r i^ren SSerbienft

bem elterlichen ^auS^alte 5ufü()ren, fonbern nä) roirtfd^aftUd) felb=

ftänbig mai^en, ben (Sltern I)öc!^ften§ ^loftgelb jafilen unb it)re Seben0=

anfprüd^e unoerfiäitniSmöBig fteigern, bnmit ben ©runb legenb ju

jenem ollgemeinen SBettlauf ber Sebenlanfprüi^e, ber burd^ fojiolen

3mang befonberS bie finberreid^en ^amitien in bie Klemme bringt.

§ 119 a ber ©eroerbeorbnung, ber in SSerfennung ber 2)IacE)toerl)ölt=

niffe 3öl)lung bei Sofinl minöerjötiriger 2lrbeiter an bie ©Item nad^

ortlftatutarifc^er SSorfd^rift üorfat), ift befanntlid^ faft gong auf bem

Rapier geblieben; er überfal), bofe nic^t bie ©Item, fonbern bie

Sungenl bol ^eft in ber ^anb I)aben. 33effer fott fid^ ber oom

3lrbeitgeber au§get)enbe ^mang, bei ben 3"ß^"^fPörfaffen einzelner

Setriebe bewährt tioben^; ober roo man il)n in größerem Umfang

einführen moHte, roie el ber fpätere ^^inongminifter v. S^tleinboben

oll ©üffclborfer 9ftegierung§präfibent in ben 1890 er ^o^ren üer=

fud^te, foll aibroonberung ber jugenblid^en 2lrbeiter unb 3trbeiterinnen

bie ^otge geraefen fein^. ^n ber KriegSgeit, bie ben jugenblid^en

3lrbeit§fröften einen raefentlid^ ert)öl)ten 3lnteil an Slrbeit unb 33er*

bienft guroonbte unb teilroeife ju erftaunücben @innal)men führte.

1 ßeiler, ©efe^Iic^e 3uragen für iebeu §augf)alt. Stuttgart (1916), ©.33 f.

- Sgl. ©oncorbia, 1. Mai 1916.

3 ®ra6oö)gf9, 2BeItpoatit unb ginanspotitif. Serlin 1916, @. 13 f.

^fJic^t in fjorm be§ 2l5äugeö, fonbern ber 3"Iflöe Idieint bie ajfainjer @tabt=

Derroaltung if)rem lebigen ^erfonar iä^rlid) 36 Wt in ein «Sparfaffenbud^ 3U

fd^reiben, ba§ big jur Beirat ober jum 30. Sebengjal^re gesperrt rcirb (ogf.

2^ eilt) aber, 25as fterile Serlin, S. 138).
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tourbe ber 3"ftö»^^ tro^ ber Neuerung fo unerträgtid^, ba§ metirere

©eneralfommanbo^ bie Sparpflid^t ber ^wgenblid^en bi§ jum 18. ober

21. Seben^ja^r einfül)rten; foioeit bie roiberfpred^enbeii ^Rad^rid^ten er=

fennen laffen, ^at fie naä) bem 3iieberbru(^ be§ erften 2öiberftanb§ ^ziU

fönt tjetoirft. (Sinen ©d^ritt roetter get)t ber Sßorfd^Iag \ naä) ^rieben§-

fd)luB ben lebigen Sof)narbeitern jebeS 2llter§ bie ©parpflid^t eine§

Kapitals Qufjulegen, ba§ mit ber @^efd)Iie§ung bem ©parer gufällt

unb fo iüv früt)eren ^eirat brängt nid^t nur burd^ bie 2Iu§fid^t, ben

unangenehmen ©poräroang lo^juroerben , fonbern aud^ bie 3flieget

beS ©parfaffenbudfiS ju fprengen. Seiber rairb ober bei biefem ^lane

ber ^vocd einer finanziellen g^unbierung ber @t)e fefir ungteid^ er=

reid^t. @r mirb um fo toeniger erreid^t, je frülier er jur §eirat

fü^rt, unb rairb om beflen erreid)t bei longiöfirigen ^unggefellen,

bie ma^rfcEieinüc^ finberarm bleiben.

®iefe Unftimmigfeit ift au^gefd^altet bei allen üom ^eiratSalter

unb ^eirat»jeitpunft unabl)ängigen 3wTOenbungen an ©Item. 3lud^

in biefer 9iid^tung fe^lt e§ roeber an SSorfd^lägen nod^ an 3Sor=

gangen. ®ie eingefd)lagenen 9Bege finb freilid^ nid^t immer glüdflic^

geroefen. ©o raurbe in Sonn ein ©parfaffenbud^ mit 200 9)i!. für

ba§ stoeitaufenbfte bort in Sal)re§frift geborene ^inb ausgefegt;

man l^at gemeint, ha^ bie ^römie mit oritlimetifdöer 2öal)rfd^einlid^»

feit einer ^amilie snfallen mürbe, bie o^net)in an Überoölferung litt

:

unb in ber 2;at foll ein Briefträger mit elf 5tinbern ber ©lücllid^e

geroefen fein^. ©iefeS Sebenfen üermeibet eine im '^aijxt 1915 für

ben aflegierungSbejirf ®üffelborf errid^tete ©tiftung oon 100 000 3Jif.,

beren S^^^fen an 9)^ütter mit oier gut getialtenen Äinbern ju oerteilen

finb, oon benen ba§ öltefte 13 '^ai^xe alt ift ober im Soufe be§

3al)re§ au^ ber 33olBfd)ule entlaffen roirb. 2)ie ©tiftung fd^eint

üielfad^e ^lad^folge in biefem 33eäirfe gefunben ju l)aben^ fo ba§

1 3- SBolf im ©onber^eft „Ärieg unb 3>oIf§Dermel^rung" ber 3ettfd^nft

„S)a§ neue Seutfc^lanb" nom 19. gebruar 1916, @. 160. SBgl. bie furj t)or

bem Kriege erfc^tenene Slb^anblung beä in^jüifd^en üerftorbeuen Sanbrat§

SDJarfd^aUüon Sieber ft ein, 2)ie ©parpflid^t für aKinberjäl^rige unb bie

SÖol^nungöfrage; nad^ i^m foüen bie minberjä^rigen 3lrbeiter gesroungen toerben,

10 "/o if)reä 2of}neg in einen Sßol^nungöfonbö ju fparen. ®tn)a§ %i)nü<i)e<o foU

jur Srieggjeit j?rau @naud = Äül)ne im 3e"tralblatt für 3)ormunbfd)aft§=

roefen üorgefdalagen (jaben. 25gl. @raboit)ä!t), a. a. D.

2 ^eft 193/194 ber ©ammlung „Äultuv unb gortfd&ritt*, @. 8.

» Tia^ (Sd^mebbing (in gafibenberä SBerf: 2)eä beutfd^en SßoI!e§ SBiöe

jum Seben, 1917, ©. 495) geroä^rt ber Äreiä (Solingen (Sanb) jum Seijpief

tüürbigen unb bebürftigen SIJüttern mit Toenigfienö ad^t (!) Äinbern ein auf

1000 mt tautenbeä ©parfaffenbuc^.
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oiefe ^unberte finberreid^er 9)Hitter mit ß^rengoben von 100 9Jlf.

behalt werben fonnten. ©in oft genannter ©rlafe be§ preufeifc^en

2Jiinifterg be§ ^nnern an bie 3^egterungöpräfibenten (1916) empfiehlt,

bie Siberolität von (Stiftern auf bie 2Bol^nung§fürforge für ünber«

reid;e ^^amilieu (befonberS üon ^riegSteitnetjmern unb ^riegiouerte^ten)

5U lenfcn. 3I(Iein in aüen folc^en j^öllen ^anbelt e§ fic^ nid^t um
fidlere 2lnfprüd^e, fonbern um au!§it)ö|lenbe S3enefi9ien, unb cjo f d)eint

roenig erroünfd^t, bafe auf fie fpefuliert rairb.

allgemein geroäfirt ein im ©taate Uta^ 1913 in ilraft getretene^

(SJefe^ 9JJüttern, bie für it)ren Seben^unter^alt arbeiten muffen, für

iebe§ von ii)mn ernät)rte Älnb monatlid^ 5 $, für ba^^ erfte ^inb

aber 10 ,5g;. t^nlidie ^enfionSgefe^e für 3Jlütter follen in 2Bafl)ington,

Oregon unb aJiiffouri befielen ^ 3" oier auftralifd;en ^auptftäbten

rourben feit 1905 ftaatlid^ fuboentionierte 3Jiüttert)eime , b. I). root)l

©ntbinbungsanftalten , für el)elic^e 9Jiütter gegrünbet, roäfirettb für

une^elid^e 9)iütter in Sluftralien befonbere 3lnfta(ten befte{)en, bie

einen metjr faritatioen ßljarofter fiaben^. 2Iudb in biefen SJiütter*

fjeimen ftecft eine ^inberprämie. ^iac^ bem SJiaternitt) 2lIIoroance

2lct be§ auftralifc^en ßornmonraeaülj üon 1912 erhält jebe Bürgerin,

bie in ober aufeer ber @^e ein Ieben§fäi)ige§ ^inb gur Sßelt bringt,

5 ^, für Btt'ittinse je bie ^älfte. Xxo1^ be§ ftarfen auftralifc^en

@eburtenrücfgange§ fott ha^ ©efe^ nic^t beoölferung§potitifd[) , fon=

bem rein rairtfd^aftlid^ motioiert fein. S)ie Soften be§ erften Sat)re§

rourben auf 400 000 i^ üeranfdalagt bei 120000 ©eburten; offenbar

red^nete man nid^t mit allgemeiner 33eanfprud^ung ber Prämie ^.

2Bat)rfc^einlic^ bi§ auf merfantiliftifd^e Urfprünge reicben in

j^^ranfreid^ bie ^inberfubüentionen jurüdE. S^ax ein ©bift oon

1667, bag Prämien für je^nte j^inber üorfai), fott ebenfo auf bem

'Rapier geblieben fein^ roie Sfiapoleon^ I. Buf^Ö^/ fiebente ^inber

auf ©taatSfoften ju erjielien, üergleid;bar unferer ©d^u(gelbfreit)eit

britter (5öt)ne; noc^ 1885 ocrfud^te man oergeblid^, ba§ ^erfpred^eu

au^3ufüt)ren ; bie Kammer betoittigte baS ©elb nic^t^. 3lber groei

©efe^e oon 1913 fd^einen burd^gefüt)rt gu werben. S)a§ eine, oom

» Sojiale ^rajiS, 28. 2luguft 191.8, ©p. 1344.

2 2lnnaten für fosiale ^olitif II (1913), S. 655 f.

^ ©benbort.

* Sorntfäger, <B. 113.

^ Xi)eill)abex, 25ag fterile Serlin, 1913, g. 139. 3n Selgten foll nocf»

fRed^teng fein, ba§ ber fed^fte ober ftebente ©ol^n al§ ^atenfinb unb £.tipenbtat

beg Äönigg eine ©taatöfteUung befommt (©. 142 unb 33orn träger, ©. 114).
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17. Sunt, fiei)t ^ogeflelber oon V2 bi§ 2 ^r. 6{§ ju 8 SBod^en,

niöglid^ertoeife in natura gal^Ibar, für fd^roangere unb niebergefommene

2lrbeitne^merinnen in ©eroerbe unb ^anbel ober ^äu^Iid^e ©ienft-

boten oor, raenn fie franjöfifd^er 9^ationalttät [inb unb ärjtlid^ be=

j{^eini9t roirb, bafe fie bie Slrbeit unterbred^en muffen. 3Son bem

auf 11 m\i. 5r. oeranfd^ tagten 33eborf follte ber ©toot 5,7 mi\i.,

ben S^teft S)epartentent unb ©emeinbe aufbringen; mit ber Slug*

fü^rung rourben neben öffentUd^en Organen prioate ^ilf^faffen be-

traut ^ hieben biefer 2Bod^enbettf)itfe für 2lrbeitne§merinnen fielet

bie loi d'assistance aux familles nombreuses oom 14. ^uli 1913

einen 2lnfprud^ auf ^inberrenten für SBitroen mit roenigften^ jroei

^inbern, SBitroern mit raenigftenS brei, (SItern mit wenigftenö oier 0n=
bem oor, roenn fie unbemittelt unb frangöfifd^er 9'iationaUtät finb.

Sie über bie 93?inbeft5oE)( i)inau§ üorlianbenen Äinber befommen bi§

jum oollenbeten 13. (£e{)rlinge bil jum 16.) £eben§ial)re monatlid^

60 bi§ 90 %t. je nad^ ben örtlidien 3Ser|ättniffen, möglid^ertoeife in

ben ©täbten alg STdet^sufd^uB, ouf bem Sanbe in 9?aturalien §u-

geiüiefen. SDie Mittel bringen ©emeinbe unb S)epartement auf, nad^

bem 9)ia§e i^rer 33ebürftigEeit unterftü^t oom Staate, ber etroa bie

^älfte 5af)It. ©ine ©tatifti! liegt für bie erften jetin SJtonote

(3Jiärj bi§ ©ejember 1914) unö für 38 Departemente oor, in

benen 35 "/o ber franjöfifd^en 33eoötferung wohnen, ^ier empfingen

162000 ^inber 10 WM. ^r.; man ^atte auf etroag p^ere 3ai)Ien

gered^net; auf bem ßanbe fott bie Unterftü^ung nid^t überatt an=

genommen roorben fein-.

5ßiel weiter get)en bie ^läne einjelner franjöfifd^er ^olitücr.

3)er S^ationalöfonom Serog = 33eaulieu ^ f)at feit ber ^ai)rt)unbert=

roenbe in feiner 3ßitf^^lft L'Economiste Francais unb im Journal

des Debats für bie ©eburt jebeS ^inbe^ oom britten an eine ftaat*

lid^e ^römie oon 500 ?^r. geforbert, §at)lbar in jroei S^iaten : 300 j^r.

fogleid^, 200 nad^ ^a^^^äfrift; ©emeinben, Departements, Untere

nefimer unb Drganifationen Bunten freitoittige, bie erfteren oielleid^t

audt) obligatorif(^e 3uf(^üffe tjinjufügen; n)ot)t{)abenbe ©Itern mürben

jugunften bebürftiger finberreic^er ^^amilien oergid^ten; ber ^lan

lüürbe iä^rüc^ 187 miU. ^x. foften. (gr legt mit Siedet SBert bar--

auf, ba§ auf biefe Söeife nid^t einfeitig bie finberreid^en ?5^amilien.

^ ©rotjal^n, ©eburtenrücfgang unb ©eburtenregelung, 1914, (3. 212 ff.

^ Qaf)n im „Siotcn Jag", 29. ^Rooember 1916, unb an anberen Stellen.

3e|t aud^ 58urgbörfer, Saö SSeoöIferungäproblem, 3Jlüncl)en 1917, ©, 218 f.

^ 2]gt. Leroy-Beaulieu, La question de la population, 5ßart§ 1913,

©. 476 ff.



1481] ^iZeue SOSege bei SeoöÜentngäpoUtif 359

fonbern bie mit normaler ^tnber;ial^t unterftü^t lüürben. 9leuere

SJorferläge ^ sum S^eit er^eblid^ toeiterge^enbe , \)ahen biefen ^ian

mobifigiert, an^ mit ^in^ufügung von Seibrenten (für bie SOtütter),

bie Serot)=Seauüeu mit dte^t aU ungroecfmöfiig befämpft, mit bem

^inroeife, bafe e§ beoölferung^poütifd^ ridjtiger fei, bie Qugeiib unb

nid^t ba§ obfterbenbe 2Ilter ju unterftü^en, unb bajs ba§> franjöfifc^e

33olf bigfier wenig geneigt geroefen fei, für eine nationale 3llter^=

üerforgung Dpfer ju bringen.

Sitte biefe ^inbersulagen fließen faft burd^roeg au^ ber att*

gemeinen ©taatsfaffe. 2luf ber anberen ©eite §a^len bie Einberiefen,

roie in einem frül)eren Kapitel berichtet raurbe, in einzelnen Staaten

eine Sebigenfteuer in bie attgemeine ©taat!§foffe. g^ügt man bie

beiben ©lemente jufammen, fo bafe au§! bem ©rtrage ber Sebigen=

fteuer bie Einberjulagen gebecEt werben, fo roirb au§ ber ßebigen=

fteuer, unter ©urd^bred^ung be^ ©runbfa^eS ber fisfalifd^en Waffen*

einlieit, eine Sweclfteuer gur @ 1 1 e r n f d^ a f t ^ o e r f i d) e r u n g. ®ie

Staatsbürger §a^len als ^unggefetten in ber Sebigenfteuer bie 93er'

fid^erungSprämien in eine ©onberfaffe, aü§> ber fie fpäter nod^ @in=

!el)r in ben ^afen ber @^e bie Einberjulagen bejie^en fönnen. ®er

^sorteil ift l)anbgreiflic^ : bie SJIotioierung ber Sebigenfteuer roirb nod;

einleud^tenber gemad^t, unb bie finanjiette Saft ber Einbersulagen

wirb fachgemäßer oerteilt al§ bei unterfc^iebSlofer ©edfung au§> ber

attgemeinen Staatsfaffe, bie burd^ atte möglicEien einnahmen, §um

Seifpicl 93erfe^r§fteuern, gefpeift roirb, menn nid^t gar burd^ ^er-

braud^ilfteuern, bie auf ben finberreid^en g^amilien am fc^roerften

laften.

@ine fold^e ^ßerfoppelung oon 3"n99ßfßttenfteuer unb Einber-

5ulage fommt üereinjelt fd^on je^t oor. ©o fott ein neuere» @efe|

be§ ©taate§ S^inoi^ o"^ 3)iitteln einer einjufül)renben ^unggefetten-

fteuer eine 2Sod^enbettprämie oon 100 SottarS feber SJJutter in 3lu§=

fid^t ftetten, bie in ben erften sroei 3öl)ren bergige ober binnen sroei

^a^ren nac^ ber oorigen ©ntbinbung nieberfommt ^ ^n ^^leufeelanb

fott ber Provident Fund Act oon 1910 eine ftaatlid^ fuboentionierte

attgemeine SSerfid^erungSfaffe gefd^affen t)aben, an§ ber jeber @l)e-

mann, ber gnDölf 9)ionate lang Seiträge gejault l)at unb roeniger

all 200 £ @infommen begieljt, bei ber ©eburt eine§ EinbeS etroa

' ©rotjja^n, ©. 210. Sevoi) »Seaulieu, ©. 478 ff. fetter, @efe^=

lic^e ßulagen für jeben ^au^alt. Stuttgart (1916), ©.42. gafebenber,
2)eg beutfdien SSolfe§ 2BiEe sunt Seben, 1917, ©. 50 f.

' ©rotja^n, ©. 333.
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6 '£ beanfpruc^en barf^ 9)ZQn fann o.\x6) bie 2Bod^ent)ilfe ber

9fiei(^§t)erfid^erung§orbnung bal)in red^nen (Slegelleiftungen imb 9)tel^r=

leiftungen mit ©tnfc^Iu^ ber g^aniiüen^ilfe), bie je^t bur(^ bie

Ärie3§rood^enf)ilfe toefentlid^ erweitert roorben ift, le^tereä ober ol^ne

^rämien^atilung. ©ie finbet ein ©eitenftütf in ber Slrbeiterfranfen-

oerfid^erung anberer Staaten, jum 33eifpiel in S^^oriüegen feit 1916

oud^ ouf bie ©l^efrauen üerfid^erung^pflid^tiger 9trbeiter erftrecft, in

ber ©rfiroeij üom ©taate fuboentioniert ; bemerfenStoert ift aud^ bie

1912 in Stolien gefd^affene nationale 9J?utterf c^aft^faffe , ber alle

bem Strbeiterfd^u^ unterliegenben g'rauen groifd^en 15 unb 50 3Ql)«n

beitreten muffen; bie nad^ bem ßebenSalter rol) abgeftuften S^eilräge

werben üon ben 33erfid^erten, i^ren 2lrbeitgebern unb oom ©taate

aufgebrad^t. ©aju fommen in einer ^tei^e üon Sänbern bie frei=

wittigen SRutterfd^aft^faffen, bie aber (x\\6;:j ju großem S^eil mit öffent'

lid^en 3wf<^üffen arbeiten. 3» ??ranfreidl) finben fie fid^ feit 1891.

3n 5Deutfd^lanb finb fie nur roenig unb nid^t frülier at§ 1909 »er-

treten, ^n ber fö(^fifd)en ©tabt ©ebni^ ift bie 1910 gegrünbete

^affe ftäbtifd^. ©c^liefelid^ ift aud^ bie Serücffid^tigung beS g^amilien*

ftanbe§ unb ber ^inberjal)! bei bcn Seiftungen ber ©ojialöerfid^erung,

in ©eutfc^lanb namentlid^ bei ber ^interbliebenen|ilfe ber ^nüaliben*

unb Unfalloerfid^erung, beim ^linberjufd^u^ ber ^noalibenrente, bei ber

Stnge^örigenrente ber Unfallüerfid^erung unb bei ber j^amilienl)ilfe ber

^ranfenoerfidjerung §u ermähnen; il)re erweiterte Slnroenbung au§

beoölferungSpolitifd^en ©rünben ift neuerbingS mit 9ted^t geforbert

roorben, jum 2^eil fogar mit fteigenben Seiftungen für bie fpäteren

^inber unb mit erp^ten 33eiträgen ber Sebigen^. ©benfo üertangt

man, bie 9Bod^enl)ilfe ber ^ranfenoerfid;erung auSjubauen: bie frei=

roittigen 9}Iel)rleiftungen ber Itaffen in obligatorifd^e 9tegelleiftungen

umjuwanbeln, bie ^rieg§rood^enl)ilfe im ^^rieben beijubelialten , aud)

ba§ 2Bod)engelb mit ber ^inberjo^l ju erf)ö|en. 2ll§ bie Wx^^--

oerfid^erung^orbnung entftanb, t)at freilid^ bie Sf^egierung fdE)on bie erfte

biefer brei g^orberungen entfd^ieben abgelehnt. ^JJtan mod)t geltenb,

ba^ eine fo gewaltige 3Jtet)rbeloftung, bie fid) nod^ baju feljr ungleid^

1 ainnalen für fojiale «ßotitif II, ©. 655 f.

2 Se^tereg befürroortete DberDernjaltungögerid^tärat Dr. SB eg mann ouf

ber fiebenten SSerfammlung be§ 58erbttnbe§ jur SBa^rung ber ^ntereffen ber

beutfc^en Setrieböfranfenfaffen ,
^uli 1916, ©. 70 f. beä SSerfammtunggberic^tö

(SonberabbrudE auä ber ^eitfc^rift „SDie aSetriebäfranlenfaffe"). ©r roeift ben

Äran!enfäffen auc^ bie 2tufgabe ju, burd^ eine 8^= ober 14tägig erfdE)einenbe bißige

3eitfc^rift beüölferungäpolitif^e 2lufflärung in bie 9!«affen ju trogen.
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auf bie einzelnen hoffen »erteilt, bie leiftung^fd^raad^en ftetnen hoffen

ernftlic^ (}efäl)rben roürbe, unb bo§ tninbeftenS eine Sufawwenfegung

oon i^affen t)oraiifge{)en mü^te, um fie tragfät)iger ju machen ^^.

Sfieben biefeu 33erfud^en, SSorlionbene^ au^uhautn, finb ober in

Den legten Sö^^i^^" anbere ^läne immer met)r in ben S-^orbergrunb

getreten, bie etroa^ Tum§> fc^affen, am liebften eine allgemeine obli=

gatorifd^e 33erfic^erung gegen bie Saften ber ©Iternfd^aft in^ 2ehen

rufen rcotlen. ©ie befc^ränfen fic^ nid^t ouf ©eutfc^tanb. ©o
tootten einige ber oorljin erroäfinten fronjöfifd^en ^ßorfd^läge'^ bie

geforberten Jlinberprämien becfen au§> bem ©rtrage oon ©teuern

ouf SwnSÖ^fßtte" ""^ finberarme @(tern. 3» 2)eutfd;Ianb reid;en

bie ^läne um^otirse^nte jurücE unb raaren anfangt nid^t beoölferungS^,

fonbern fojialpolitifd^ unb bonn unter bem ©efid^t^punfte be§

3Jiutterfd)u|eä motioiert. ®er erfte SSorlöufer mar meinet SBiffen^

^. D. Seemann, ^srofeffor ber ^iec^te an ber Uniuerfität 3){orburg,

mit feiner Scfirift „dkidg^u^dju^ für 2lrbeiterfinber , ein fojiol-

politifd^er 93orfrf)Iag", Itiel unb Seipjig 1890, im '^a\)xe ber fojialen

©rlaffe be§ ^aiferS. Set)mann üerlangte jur ©rgänjung ber ©ojial?

oerfic^erung, ten Slrbeitern mit ^öd^fteng 1200 9Jif. ©infommen für

bog SToeite unb iebeö folgenbe ^inb unter 14 ^ot)ren eine jäljrlidie

9ieidE)§rente oon 50 mi gu geben, bei 1200—1400 mt ©infommen

für bog britte unb jebeg folgenbe ufm. 2)en ^eborf, bei ber bo«

1 SBgl. SBirft. (Bei). Dberregierungörat § off mann in ber öfterreic^ifd^en

3eitfc^rift für öffentlid^e unb prioate SJerfid^erung, 33b. 6, <B. 1 ff. 2lucl^ Ober*

ftabtfefretär ©d^röber= SRuboIftabt in ber ©oäialen ^ßrajiS , 6. SuH 1916,

©p. 881 ff.

2 Sogenannte ÄinberDerfid^erung, 2luöfteuerDerfid|erung , Äneg^paten= unb

J^riegäroatfenDerftd^erung u. bgl. mit il^ren merfantiliftifc^en S^orläufern biö in§

16. Sa^ri)unbert jurüdE ftefien auf einem anbeten Statte, rceil fie auf bie fßet-

forgung fc^on oorl^anbener Ä'inber absielen. Um eine ftaatlid^- unterftü^te

Äinberoerfid^erung (auf ba§ beenbete 14. Sebenäjal^r für gamilien mit i^öd^ften^

100—120 £ ©infommen) fd^eint eä fid^ aud^ ju l^anbeln bei einem SJorfd^Iage,

ben in (Snglanb bie gro^e 3Rei)ti)eit einer 1913—16 tagenben (nid^t amtlid^en)

National birth-rate commission mad)te; ogl. The declioing birth-rate, its

causes and effects, £onbon 1916, ©i^apman & §aU, ©. 77. |)ier roie bei ber

Äriegöpatenüerfid^erung barf übrigen^ nicftt überfeinen raerben, ba^ bei au§''

gebel)nter Slnioenbung ein ^JJaffenjujug ju ben gelernten Setufäarten bie (Jolge

fein muf;, ber Dolfgrairtfd^aftlic^ l^eilfam rairfen, aber aud^ äur Se^rlingöjüd^tung

in geroiffen 93erufen fül^ren tann, befonberä roenn man bie ^"tereffenlen ber

Se^rüngijüc^tung ju ^Ratgebern mad^t.

^ ©0 ein parlamentarifd^er 2lntrag beä früheren Äotonial« unb Äriegö*

minifterä 3«effim9 1912, ber Slbgeorbneten SBenajet unb Stubriot 1916.
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matigen ^olU^a^l auf 200 9Jtia. SJif. gefc^afet, rooffte er mit brei

©teuern becfen, bie oon ben 2Bot)If)a6enben ju tragen lüären: einer

befonberen ©infommenfteuer , bie ober 5 % nic^t überfteigen fottte,

um nid^t bva§ .Kapital qu§ bem Sanbe ju treiben, mit einer Unter-

grenge von 5000 3Jif. @in!ommen für Sebige, 7000 2Rf. für finber=

lofe ß^epaare, 8000 9Ji!. für ©lepoare mit einem ^inbe ufto.;

ferner mit einer ©rbfc^aftifteuer üon 'S^lo bei aßen ©rbfdjaften oon

50—100000 3Jtf., ß^i'o bei größeren (Srbfc^aften, unb einer 12ö/oigen

©teuer oom 3fteingeroinne ber 3l!tiengefellfd}aften ; alfo n)of)l fo^ialen

ßroecffteuern, oon benen roenigften§ bie eine etrooS naä) bem ^amilien-

ftanbe obgeftuft ift. ©demolier ftellte bamat^ biefem ^ßorfc^Iog ernfte

bet)ölferung§poIitif(^e 33ebenfen entgegen ^
: „©q§ ^rojeft läuft auf eine

ftaatlid^e ^rämiierung ber ^inberergeugung I)inau^, roürbe in feinen

g^olgen eine 3lbf(^roäc^ung be§ ftörfften unb natürtid^ften ^flid^t-

gefüf)I§ nad^ fid^ jiefien, be^ etterlid^en ^flid^tgefüt)l§ für bie ^inber

;

bie ©elbftoerantroortlid^feit in ber ©^egrünbung tüürbe oerminbert;

bie l)eute überbieS fo fe^r junelimenbe leid^tfinnige unb proletarifd^e

t)erfrtt{)te @i)efdf)tie§ung roürbe oermetirt; ber unglücflid^e S^teij, ber

in ber 33e5at)lung ber .^inberorbeit in g^abrifen liegt, roürbe ge=

fteigert. 9lid^t ber (Staat unb bie Commune, fonbern bie 3lrbeiter-

famitien würben ^oftgönger beim dttiii) , unb jroar mit fteigenben

Prämien für oiele ^inber. ®er 33erfaffer fd^eint haä ganje 33e=

»ölferungSproblem, ba§ bocb ben innerften ^ern ber fojiaten 3^rage

bilbet, nid^t gu !ennen; roenigftenS erroät)nt er gar nid^t, bafe oon

{)ier aus irgenb roetdie 33ebenfen oorliegen fönnten."

S)ie 3lnregung fd^eint anbert^alb ^afirjelnte lang geruht ju

l^oben. ©rft im 3al)re 1906 taud^t ein neuer, fef)r anberer SSorfd^lag

auf. ®amal§ forberte ber 1905 gegrünbete 53unb für 9Jiutterfd^u^

(roof)t im 2Infd^Iu§ on ä^nlic^e 2Bünfd;e, bie ber 3Serbanb fort=

fd^rittüd^ef ^^rauenoereine 1905 an SBunbeSrat unb 9?eid^§tag rid^^

tete) ben B^^^^^Ö ä" einer fogenannten ^}Jiutterfd)aftSoerfic^erung

(2Bod^ent)itfe) namentlid^ für alle ^yrauen mit einem ^yamilien'

einfommen unter 3000 2Jl!. ^. ®a bie iDlittel burd^ eine progreffioe

©infommen^ unb 3Sermögen§fteuer , alfo roieber eine 3lrt fojialer

3roedEfteuer, aufgebrad^t werben follten, fd^eint e§ fid) nidit um eine

a)hitterfc^aft§oerfid^erung , fonbern a)^utterfd^aft§oerforgung ol)ne

eigene Seiträge ber ^ntereffenten gel^anbelt gu l)aben. Ungefälir

1 3n biefem So^rbuc^ 1891, ®. 1318.

2 2Kone§, a?erftc^erung€reEifon (1909), ©p. 856.
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gleid^jeitig roill ober Dr. Sorgiug in einem SSortrag cor ber Ser=

liner Drt^gruppe beg 33unbe§ für SJiutterfd^u^ alg erfter bie 2luf=

bringung oon Äinberrenten angeregt I)Qben, roie er jcl^n ^at)re fpäter

(Sftoüember 1916) in einem 3Sortrage über ^inberrentenoerfic^erung ^

auf ber Äriegltagung be^felben 33unbe§ betonte. Sie oon it)m 1916

oorgefc^Iagenen laufenben £inberrenten oon jöJirlitf) 150—250 3Jtf.

(je nad^ ber ^inberjofil ber g^amiüe) ge^en über Set)mann§ ^lan

ftnanjiett roeit ^\nau§> ; obgleid) fie nur gefunben ©Itern mit i)öd)]km

öier ^inbern einer 2Jtutter jugute fommen foüen, red^net 33orgiu»

boc^ mit einem jöfirlid^en 2lufroanbe oon 3,3 '(DUHiarbeii a)if. ; bie

9Jiittel will er entroeber burd^ allgemeine Steuern ober beffer burd^

obligatorifd^e $ßerfid^erung§beiträge aller -äJtenfd^en jtoifd^en 20 unb

45 ^a^ren ober, roenn fie nod() fein eigene^ (Sinfommen t)aben, i^rer

©Item oufbringen. ®od^ roir i)ahin mit ber @rn)ät)nung biefeg 33or^

fd^Iagg oon 1916 geitlic^ oorgegriffen.

2)er Übergang oom fojialpolitifd^en jum beoölferunggpoUtifd^en

©efid^t^punft wirb 1912 ^ eingeleitet burd^ einen 2luffa| oon ^rof.

Sanbgberg, Sireftor beg ©tatiftifc^en 3lmtg ber ©tabt 3JJagbeburg:

©eburtenrüdfgang unb ©ojialpolitif ^. SanbSberg roeift t)ier bei

einem Überblidf beoölferung§politifd^er ©lemente in ben ©ojiat-

gefe^en roenigften^ furj barauf l)in, ba§ eine 3"50"9^Dß^ft<^erung

ber jungen 3Irbeiter gegen ©Iternfd^aft jugunften ber 3^amilien=

oäter benfbar fei; aber er roenbet ein, bann mürbe i^r SSerbienft

ben jüngeren ©efd^miftern nid^t mef)r jugute fommen; ein S3e=

benfen freiließ, ba^ gegen bie meiften 2lrbeiterfd)u|beftimmungen in

erf)öf)tem SJlaBe geltenb gemad^t werben fönnte, roeil fie ben 5ßer=

bienft ber ^amilie befc^ränfen, unb jtoar ot)ne ifm an onberer, nod^

nötigerer ©teile §u oerbeffern, roie bie @Iternfc§aft§oerfid^erung e§

bod^ toiH.

Sn ben näd^ften ^a^xen folgen fid^ bie ^rojefte ^agelbid^t; ic6

nenne auä bem ^a^re 1913 bie 2lutoren Sürgermeifter Dr. ajioft*

^ 3)iefer graeite 3>ortrag )oU im SJereinsblatt bes> Sunbeä für ^JJtutterid^u^

etfdienen [ein; tigl. 3ieumannä 3eitf(^nft für SJerfic^erunggtoefen, 27. Sejbr.

1916, ©. 481, unb 2)ie SJerfic^erungäprajiä, 3ianuör=e5e5rüar 1917.

- ®{ne 1908 in Sonn (Äommiffionöoerlag oon Hauptmann) erfc^ienene

©d^rift beä ÄaplanS 9tott(änber, „Sunggefeüenftmer unb Äinberunterftü^ungä^

gefe^", dou ber mir nur ein furjer Sluäjug oorliegt, forbert eine ®Iternfc^afts=

üerftc^erung auä 2)iitteln einer 3iu"99efeUenfteuer anfdE)einenb auö foäiat=, nicfit

beüöIferungäpoUtifd^en ©rünben.
^ 2lnnalen für foäiale ^olitit unb ©efe^gebung, 33b. 2.

* Seoölferunggroiffenfd^oft. ©ommlung ©öfc^en, Serlin u. Seipjig, S. 156.
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(bomalS SBorftonb beS ©täbtifd^en ©tatiftifc|en 3lmt0 in ©üffelborf),

$rof. ^Qup^ (9)iünd^en), ©et). 9tot gJrof. o. ©ruber ^ (a^ünc^en),

^rof. ©dilofemonn^ (®ire!tor ber ^inberfünif in S)üj|elborf)

;

an§> bem igofire 1914 ^rof. ©rotjalin'^ (Berlin) unb mit ffep=

tifd^en 2lu§füf)run(}en ben S^teid^äftatiftifer @ef). ^iegierungSrat ^rof.

«Öiatiet^ (Berlin); an§> bem Sof)re 1915 ©tobtrat mtdhsi^^
(j^ranffurt a. 9)?.) unb ^etmut Sefimonn' (®efd^äft§fü|rer be§

^auptoerbonbS beutfd^er DrtSfranfenfäffen , S)re§ben); qu§ bem
^otire 1916 Sanbe^rat ©eelmann^ (Dtbenburg), ©rften ©toot^-

ünroolt 3ciißi^^ (3it)eibrü(len), 6tab§orjt a. ®. Dr. ©I^riftian^*

^ grauenarBeit unb SRaffenl^^giene. Sßortrag auf bem 13. SJeutfd^en

.^anblungöge^ilfentage am 15. Sunt 1913 in g^ranffurt a. 3R. S3anb 66 ber

©d^riften be§ 3) eutfd^nationalen |)anblungggel^ilfent)erbanbeä, Hamburg, <B. 44..

- Urfac^en unb iSefämpfung beö ©eburtenrürfgangg im 2)eutfc|en 5Rei(^.

Serid^t, erftattet an bie 38. SOerfammlung be§ 2)eutfc^en Sßemn§ für öffentlid^e

(Sefunb^eitöpflege am 19. September 1913 in 3lad^en. Sraunfd&iDeig 1914.

Slbbrud au^ bem 46. SSanbe ber 25eutfd^en SJierteliol^räfc^rift für öffentüd^e

@efunb§eitöpflege.

3 (SInfnüpfenb an bie bamalä fd^on oorliegenben Seitfä^e ©ruberä:)
Sie treibenben Gräfte, ©in Seitrag 3ur ?5rage beö ©eburtenrüdEgangä. ^m
„^ag* Dom 13. September 1913 unb in ber 3eitfci^rift für ©äuglingöfürforge,

33b. 7, Seipjig 1913. — 25ie j^^age beö ©eburtenrüdfgangg; Vortrag am
27. 3Jotember 1913 in ber ©efeüfc^aft für fojiale aJJebijin, §t)giene u. SUlebijinal;

ftatiftif. TOebijinifd^e 3leform, §aIbmonat§fd^rift für foäiale ^tigiene unb praf*

tifc^e aJiebijin, Sa^rg. 22, Berlin. — 9Jeue ©runblagen ber 33eDöIferunggpoIitif.

3m ©onberl^eft ber 3eitfdE)rift „S)aä neue 2)eutfd^ranb", 19. gebruar 1916, Serlin.

* ©eburtenrücEgang unb ©eburtenregelung, Serlin, <B. 294 ff., 339. ©ine

ältere ©c|rift, in berörotjal^n etroaä 2il^nlic^e§ Dorgefdö lagen ju l^aben fc^ieint

(6ojiaIe ''^atbologie, Berlin 1912), liegt mir nic^t cor.

^ 2)ie ©id^erung ber SSoIBüermel^rung. 3lx. 10 ber Sibliotl^ef für fojiale

'OTebijin, §t)giene unb SRebijinalftatiftif unb bie ©renjgebiete Don SSoIfgroirt*

id^aft, aRebijin unb S^ed^nif, l^erauög. oon ^rof. Dr. Sennl^off, Berlin.

^ 2)ie ßri^attung unb SJlei^rung ber beutfd^en SSoIföfraft. SSerl^anblungen

ber 8. Äonferenä ber BentralfteCe für 33oIfärco^Ifaf)rt in Sertin, 26. bi§ 28. DtU
1915, »erlin, ®. 187 ff.

^ SBodienl^ilfe, j^amilienl^ilfe, ©rjiel^ungg^ilfe, Sreöben.

* ©eburtenrüdgang unb SReic^äüerfic^erung. §eft 4 unb 5 beg 33. ^al)t'

gaugö ber „Slrbeiteroerforgung", 1. unb 11. g^ebruar 1916. 2lud^ in mel^reren

Sageäjeitungen.

^ 2)eutfd^e Seamtenrunbfd&au, 1. g^ebruar 1916. ©renjboten, 8. SRärj

1916. ©efe^lid^e SuIf^Qe" f"i^ i^ben §au§^a(t; ^lan unb 93egrünbung einer

«ei^ilfenorbnung. Stuttgart (1916).

^** SCßirtfd^aftUd^e 33egünftigung beä Äinberreic^tumö. SSortrag in ber

berliner ©efeUfd^aft für Siaffen^^giene, 24. gebruar 1916. Slrd^io für 3?affen=

ujib aJefeUfc^aftgbiologie 1914/15, 6. §eft. Seipäig (erfd^ienen am 25. 2luguft 1916).
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(Berlin, Bcntrolftette für ^olUmo^l^a^xt) , Sanbcirat a. ®. ^rof.

©(^mtttmann^ (^öln), ©cfutlarjt Dr. ^ouH^ (^arlSru^e),

Dr. rer. pol. ^al)n^ (9)Uinc^en); au§ bem ^ofire 1017 ©eJ).

Dberregierunglrot ©üttmann* (Dtbenburg), ©et). Sflegierunn^rat,

Sanbe^rat Dr. ©^mebbing^ (gjlünfter i. 2B.) unb Dr. S8urg =

börfer*^. S)iefe Sifte ift nod^ nid^t rollftänbig ^ %nä) an bcn

barierifd^en amtlichen ^laii einer obligatorifc^en eitern)d^aft§=

üerfid^erung für StaotSbeamte unb ©taatSarbeiter (1916), beffen

©runbjüge im oorigen Slbfd^nitt mitgeteilt raurben, ift t)ier ju er=

innern.

@in ^eil biefer 9lutoren benft an eine 58erfid^erung be§ gongen

33oI!eg; bie ^Beiträge werben bann mögti(|ern)eife burd^ allgemeine

(Steuern oufgebrad^t. ®at)in gepren ü. ©ruber, ©rotjat)n, 93lat)et,

^ aJiilberung ber SBo^nungönot burd^ 3tu§6au ber ©ojiatoerfic^erung.

(Soncorbia, 1. Quli 1916. — Sie 2öo^nung§fürforge für finberreid^e Familien.

Söer^anbtungen ber 19. ©eneralüerfammlung bei 3ll^einifcl^en SSereing für ÄIein=

TDO^nunggroefen am 2. ©esember 1916, Süffeiborf, ©. 58—60, — 2luäbau ber

©OäialDerftcf)erung jur ®rternfc|aftä= unb 3BoI)nDerfic^erung. 3ettfd^r{ft für bie

gefamte äJerfid^erungSraiffenfci&oft, 93erlin 1917, 1. §eft. ©in 3Iuffa^ im mätr-

^eft 1916 ber „Seutfd&en 3lrbeit", 3eitfc^rift ber c^riftHd^ = nationalen Slröeiter»

frfiaft, ^at mir nid^t Dorgelegen. 2lud& bie ©d^rift beöfelben Stutorö: 3teid^§=

roo^noerfic^erung, Stuttgart 1917, fonnte nic^t me^r benufit werben.

" Sie neue gamilie. ©in Seitrag jum Seoölferunggproblem. (Scr

beutfd^e Ärieg. 70. $eft ber ^olitifdjen glugfc^riften, l^erauäg. Don Qärfl^.)

©tuttgart=58erlin.

3 Äinberlofenftcuer unb ftaatlid^e linberoerfic^erung. Slrd^io für 5Raffen=

unb ©efeüfd^aftöbiologie 1914/1-5, 6. §eft, Seipäig (erfc^ienen am 25. 2luguft 1916).

§lud^ in ber ajfünd^ener mebijinifd^en aBod^enfc^rift foü er feinen ^lan oor^

getragen l^aben.

* Sie 2ol^n= unb 2BoI)nfrage, in 'bem Don gaP^n^er herausgegebenen

3Ber!: Se§ beutft^en S^olfeä 2ßiUe jum Seben, g-reiburg S. 476 ff.

^ ©teuer», Sefolbungö» unb 35erfid^erung§fragen. 3n bemfetben ©amme[=

rcerfe.

^ Sag SBeDölferunggprobrem , feine ©rfaffung burd^ ^^amilienftatiftif unb

gamilienpolitif, «Wünc^en 1917, ©. 39 f.

^ ©0 festen 3tofent^aI (Solfäerneuerung nad^.bem Äriege, 2. 3luflage,

SBrcItau 1915), ber ©rsiefiungäbeiträge unb ©Iternpenftonen au§ a3iitteln ber

aiEgemeinfjeit forbert, unb Döring (Slrbeitglo^n unb Äinberfcgen, in ber

„§ilfe" 1916, 3lx. 6), ber an eine 3n)angät)erfid)crung für ^ufd^üffe an finber=

reirf)e gamilien benft unb bafür aud^ Seiträge ber ^unggefellen unb J?tnber=

lofen in 2lu5fic^t nimmt (»gl. a}Jombert, SeDörferunggpoIitif nad) bem Kriege,

1916, ©.96). gerner ©anitätgrat Dr. Sünn emann, Sab Sriburg: 5amilien=

t)erfid^erun(i, in ber „Äölnifd^en Solt^seitung" (refapituliert in ber „Slügemeinen

Serfic^erunggpreffe", Serlin, 8. 2lpril 1917, ©. 94).
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"^edhaä), ^dki, ßfirifttan, ^aull, ^af)n, ©d^mebbing, 33urgbörfer.

©in onberer %di toitt nur bie 2lrbeiter üerfid^ern unb bie Scitröge ben

33erfid^erten ol0 Sot)nabgug auflegen, fo bojä ber 5ßerfid^erung§d;arofter

me^x gutoge tritt: 9Koft, ©d^lo^monn, ©eelmann, ©c^mittmonn,

^üttmonn. Si^if^^c" beiben ©ruppen ftelien bie SSorfd^läge von Raup

unb ^etmutt) Setimann ; ^ a u p roitt eine ßlternfd^aftSüerfid^erung ber

3Ir6eiter mit Sebigen* unb Äinberlofenfteuern ber ganzen S3et)ölferung

fuboentionieren. Sef)mann mill atten 9)litgliebem ber ^ranfen!affen

@rjiet)ung§beil)ilfen im äßerte oon jälirlid^ 100 3J?!. für ba§ britte

unb bie folgenben ^inber guroenben; oon ben erforberlid^en 421 9JtilI.

9}If. foffen 221 burd^ SSerfid^erungSbeiträge, 200 burd^ eine äffgemeine

Sebigenfteuer oufgebrad^t werben.

faulig SSorfd^lag ift eine eigenartige 9)Zifd^ung oon 3w)ang§=

fparfajfe unb ©Iternfd^aftgoerfid^erung. 5Die ^Beiträge, oon aÜzn

ünberlofen 9)Zenfd^en oom fiebjelinten SebenSjal^re on §u galilen, foffen

einen ^onbi bilben, ben ba§ 91eic^ garantiert, unb ber burc^ eigene

Unternel)mungen melir alg ben lanbeSüblid^en 3in§ l)erau§toirtfd^aftet.

Qat ber 3Jienfd^ bei ©inred^nung ber ^in^m 700 9Jif. einge§ol)tt

unb !ann fid^ ärgtlid^ befd^einigen laffen, bafe er roeber tuberfulös

nod^ gefd^led^tSfranf ift, fo barf er lieiraten unb erioirbt nun erft ein

die^i auf biefeS fein @utl)a6en. ©a§ ©utl^aben ift unoeräuBerlid^,

unpfänbbar, ab intestato oererblid^, ober bi§ §ur (Slternfd^aft auä)

für ben 3i"^&ßä"S gefperrt; nad^ bem ^eranroad^fen ber 5^inber

loirb e§> mieber gefperrt. Si^U^ß" biefen 3eitpwnften mirb ber 3in^

au§gejal)lt. ®ie über ben 3in^ t)inau§gel)enbe ©ioibenbe fliejät aber

nid^t bem ©utliaben ber ©inleger ju, fonbern wirb fommuniftifd^

naä) ber ^aiii ber ^inber oerteilt. 2)urd^ freiroiffige ©inja^lung

!ann jeber fein ©utl)aben ert)ö^en unb befommt oon biefen ©in=

lagen ben 3^"^ auSgegatilt, aud^ raenn er unoert)eiratet ober finberlo^

ift. ^a§> @utt)aben berjenigen, bie beim STobe roeber ^inber ober

©otten nod^ ©efdiroifter |interlaffen, fliegt in einen 2lu§gleid^§fonb§

für ungünftige ^alire. S)urdl) biefe§ nid()t gan§ einfädle ©i;ftem foff

gugleid) jebermann am ^rioateigentum intereffiert loerben.

2)ie anberen 33orfdaläge ber erften ©ruppe rooffen gleid^faffs alle

©Item oon einer geroiffen ^inberja^l an fuboentionieren unb bie

Soften au§ fisfalifi^en ^JJJitteln bedfen. '^a6) ber 33ebürfti9feit foff

nid^t gefragt roerben. ©elbft ©ruber, ber bie ©jemtion ber rool)l=

l^abenbften ©d^id^t oorau^sufe^en fd^eint, betont bod^, ha^ bie $ßer=

forgung l)od^ in ben 9)?tttelftanb ^inoufreid^en muffe, um bie „oöl=

fifd^ TOertooffften" g^amilien (roie bie ber Offiziere) mit ju erfaffen.
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3lu§ ä^nlid^em ©runbe legt au^ ^dUx ou^brüdEUd^ ©eroid^t auf

bie (Sinbejtel)un9 ber I)ol)en ©infommenftufen. ß^er roitt man eine

©renje unter roffentipgienifd^em @efi(^t§pun!t §iel)en. ©ruber roill

nid^t nur eitern ou^fd^tieBen , bie offenfunbig mit »ererbten Äran!^

t)eiten bet)oftet finb, unb „offenfunbig abnormote" ^inber, fonbern

aü6) ©Item, bie fojial offenfunbig minberroertig, arbeit^fd^eu, ^rinfer,

Toegen gemeiner SSerbred^en beftraft finb; für biefe ©lemente foll bie

2lrmenpftege eingreifen, aber weitere ^ortpftanjung lunlid^ft t)er^in=

bern; au'd^ auf bie @attenroaf)t foII ber 3Iu§f(^IuB 3Jlinberraertiger

er5iet)tic^ roirfen. Mzdba^ benft an eine S3er)orgugung befaf)igter

Äinber. ß^riftian forbert ein amtSörsKid^ea 3^'W9»i^ ^^^ ©Itern,

f)&U bogegen bie pf)t)fifc^e ^onftitution ber ^inber nic^t für mafe-

geblid^, ba bie ®iagnofe unfid^er, bie 3lu§fd^lie§ung f)art unb ge*

eignet fei, bie erftrebte ftnansielle ©id^ert)eit be§ @E)eftanbe§ raieber

in ^rage ^n ftellen, ben Slnreij gur ©Jiefd^lieBung absufd^roäd^en.

2lud5 anbere 3lutoren ^ oerlangen ärstlid^e 2lttefte ber (Sltern. ©rot=

iof)n ftellt roenigftenS ben ®(tern, gegen bereu „D^tüftigfeit" fein Se*

benfen oorliegt, eine roeiterge^enbe Suboentionierung in 3lu§fid^t.

3Son mebiginifd^er ©eite roirb übrigens bie ©urc^fü^rbarfeit ärgt*

lid^er (Sefunb^eitsbefd^einigung ber @(tern ftarf bestoeifett ^ ; bei

jtoingenber '^orfd^rif t fürchtet man anä) 9Sermef)rung roilber @f)en ^.—
Über bie (Sinbesiefiung unebelid^er ^inber finb bie gjJeinungen fef)r

geteilt. (Sf)rlftion gum SBeifpiel oerfprid^t fid^ eine erjie^Iid^e Söirfung

oon einem 9ied)t§äuftonbe, ber ben Unterf)att nur ber unef)elid^en

£inber ben (Sttern jufc^iebt.

®ie Seiftun gen ber ©Iternfd^aftSoerfic^erung finb am roei=

teften umgrenjt üon S^^^er: ^augf)att§beif)ilfe , ©d^raangerfd^aft^v

aßod^en- unb ©tillbei^ilfe , 2Iuf5ud^t§beif)ilfe mit ©infc^luB einer

§ilfe jum ©tubium, ^eif)i(fe jum ©injäfirigenbienft unb 2lu§ftattung

ber 33räute. S)ie ^au§{)alt§beif)ilfe befommen alle @l)eleute, au^

roenn fie nod^ ol)ne ^inber finb. ^wav cerfennt Boiler nic^t, ba§

(Seeleute fic^ oerpltnifemäBig billiger näl)ren al§ ^unggefellen ; auc^

fann bie g^rau mitüerbienen, folange fie finberloS ift, unb febenfallS

ift il)re 9lrbeit§fraft im ^au^balt al0 roirtfd^aftlid^eS 3tftit)um ju

oeranfdalagen; aber bie Sluggaben für SBo^nung, i^leibung, ©ienft*

^ 93orgtu§. ^rof. 2 r u m p p = aJiünd^en in "oen ©übbeutf^en 9!)tonat§=

()eften 1915.

2 «Prof. 21. ©ulenburg («erltn) im „3f?oteu ^ag", 21. 3«ärä 1917.

* ©ranble in ben 9D?itteiIungm ber SDeutfd^en ©efenfcfiaft für 93es

uiilferunggpolitif, 1917, ©. 19.
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boten ufit). finb imtürtid^ in ber ©Eie mel t)ö|er^ ®ie 9Kenfd^en

fotlen aber in bie @i)e ^ineingeIo(ft roerben, inbem man i|r bie

loirtfd^aftHd^en ©d^recfen nimmt; Boiler fürd^tet nid^t, bomit Iei(^t=

finnige @t)e[c^lieBung ju beförbern. ®ie 3Boc^enl)ilfe ufro. fott

auf bie gteid^artigen Seiftungen ber ©osiatoerfidierung angerechnet

njerben^.

2)en ^inberjufd^u^ roill 3eiler üom erften ^inbe an geben,

tr)äl)renb anbere Slutoren it)n ben @Itern mit nur roenigen i^inbern

»erfagen motten, nid^t nur ber ©rfparni^ wegen, fonbern weil bie

meiften ©Item o^ne^in bereit finb, ein bi§ groei ^inber auf eigene

Soften aufäugie^en, unb um bie ^olitif beS 3tt'ßif"^i'ßi^[9ficm§ ju

burc^freujen^. 3ßilc^ mac^t bagegen geltenb, ba§ britte ^inb fofte

bo^ roeniger at^ ba§ erfte. ßt)riftian, ber auä) mit bem erften

^inbe ben Buf'^^B beginnen tä^t, gietit auä ben üer^ältnismö^ig

geringeren Soften fpäterer Äinber (^leibung, 2Bo^nung, ^ilfeleiftung

älterer ©efc^toifter) bie Äonfequenj, oom fed^ften ^inbe an ben 3«=

fd)uB äu l)albieren*; er ^ätte t)injufügen fönnen, bafe aud^ über-

möfeiger ^inberreic^tum nid^t begünftigt raerben follte, fd^on roeil er

am pufigften fid^ bei 3)Iüttern finben wirb, bie it)re i^inber nid^t

lange ftitten unb barum balb roieber fonjipieren; roie ber 9JJajimat*

arbeit^tag bie Überanftrengung be^ 2lrbeiterg, fo follte eine, menn

üuä) elaftifd^e, 9}tajimalfinbergat)I bie Überanftrengung ber 9)iutter

öeri)üten. SlUerbingö fürditet Beiler, bie legten, gufcbuMi^eien ^inber

mürben t)on ben ©Item oernac^läffigt roerben. — 3Som erften ^inbe

an miH auc^ Qa^n ben 3iif^"& beroilligen menigftenS bei einem

gamilieneinfommen unter 3000 3Jlf. ; bei ptjerem (Sinfommen fott

eine mit ber ©infommengftufe road^fenbe Qa^l oon ^inbern gufd^u§=

^ ^oinifdö (Sie S""SSefeUenfteuer. „Öfterreid^ifdöe 3iunb[d^au", 15. 3JJärä

1917, ©. 251) glaubt aüerbingg ber füralid^ Deröffentlici)ten SBtener §au6]^a(t§=

ftatiftif beä f. f. Slrbeitäftatiftifdien 2lmt^ entnel^men ju !önnen, "ba^ ber ^auä'

i^oU eines 2Irbeiter§ burd^ ben Slbfd^Iufe ber @^e nid^t behaftet werbe.

2 Sluä ber jroetten ©ruppe rotH ©d^tofjniann bie diente nad^ ber Äopf»

gal^I, alfo aud^ für bie ß^efrau geraäl^ren.

' Sgl. audE) bie ^oi^^erung bü junt brüten Äinbe fteigenber 3tenten für

bie Seamtenfamilien (2:euerungä3ulagen unb 33eDölferung§politif, »on einem

mittleren Beamten, 1917, unb SUitteilungen ber ®eutfd^en ©efeUfc^aft für Se»

oölferunggpolitif, 1917, <B. 14). gür ein 2)reifinberft)[tem im beDölferungä=

^)olitifct)en ^ntereffe ju roerben, roie in g^ranfreid^, lönnte in Seutfc^lanb mel}r

fc^aben alä nü|en. 6§er follte man bie 3tenten für ba§ britte bis fed^fte Äinb

fteigen laffen.

* 3?gl. aud^ ben 5>orfd^lag beg „mittleren Beamten", für iiinber biä jum

oierten ^aijvi eine ^ufa^rente jU gercäl^ren.
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frei bleiben; mol)i ein '^a^tlana, ber einfügen 33ebürftig!eit^t|eorie

unb fd^roer ju oereinbaren mit einer qualitotioen Seoölferung§=

politif. Stiinlic^ toodte fd^on Medba(3^ bei ber unteren ©infommeng*

fd^id^t mit bem groeiten, bei t)öf)erem ©infommen mit einem fpäteren

^inbe beginnen. 9)lit bem britten ^inbe beginnt ©ruber, mit bem

üierten ©rotjal^n, ber ober beim fed^ften ober neunten ^inbe ben

3ufd)uB auft)ören (äfet^

®ie®Quer bei 3wfc^wff^^ ^^^^ geroöi)ntid) mit bem beenbeten

oiergefinten Seben^iotire begrenjt. ß^riftian mill fie minbeftenl bis

3um beenbeten fiebjefinten ^a\)xe erftrecfen, fdöon ber oon itjm gc=

planten gefunbl)eitlid^en g'ürforge f)alber; ©ruber gur ^rämiierung

befonberS begabter ^inber bis jum einunbpanjigften ^a'i)xe', ^eiUx

bis jum eigenen ©rroerb in gleid^er ^ö^e. 3^^^^^^ ^auSt)altS§uIage

ift lebenslänglich, aber bei finfenbem ©infommen, jum Seifpiet für

SBitroen, entfpred^enb geringer.

®ie ^ö^e beS 3wf<tuffeS foll naä) ©ruber ein drittel ber

3luf§ieE)ungSfoften nid^t überfd^reiten ; bie ©Item foHen aud) fünftig

für i{)re ^inber roirtfc^aftüd^e Opfer bringen muffen. Sei 3eiter

foH bie ^inberbeil^itfe etroa bie @rnö{)rungSfoften becEen. ©ruber,

9JiedEbad^, ^exkv rooUen bie ^öt)e nad^ bem fosiaten Sebarf abftufen,

©ruber unb '^Udhaä) aud) nad) ben örtlid^en 2;euerungSüert)ältniffen,

bie 3filer üielmeljr bei ben Seiträgen §ur ©eltung bringen roill.

2)agegen roiH gum Seifpiel ßf)riftian roenigftenS öorläufig ©inbeitS*

p{)e beDorjugen. 58on ber interlofalen ©leic^f)eit ber 3ufd^üffe er=

Toartet er 2lbfd^n)äd^ung beS 3"g^ in ^iß ©tabt. (@ine fold^e ab'

fd^roäd^enbe 2Birfung iiat übrigens fd^on je^t iebeS com ©tanbort

unobbängige, gum Seifpiel in dienten beftebenbe ©infommen.) Sin*

bererfeitS oerftärft aber er^öbteS länblid^eS ©infommen aud^ ben 3ug

in bie ©tabt, fofern er üon ben (SItern ©etbopfer forbert.

2Benn '^a^n bie Sejüge großenteils in natura geroäbren will

(äl)nlid) wie in ber anberen ©ruppe Sef)mann), fo leitet baS babei

mafegebenbe 3}Jotio l)inüber in baS ©ebiet ber S.^ern)enbungS =

Kontrolle. 2Bie in ber anberen ©ruppe ©c^mittmann feine 3BobnungS=

reuten, üon benen nod^ bie Stiebe fein roirb, benjenigen (SItern ent*

sieben roill, bie ju eng roobnen ober bie SBobnung fd^ted)t balten,

fo roollen mehrere 3lutoren ibre ^läne nid^t auf bie ©eroäbrung

oon ©etb befd^ränfen, fonbern oud^ b^fen SSerroenbung überroad^t

^ 2lu§ ber äroeiten ©ruppe lä^t ©eelmann bie S^iente beim britten,

©d^ mittmann beim britten ober oterten Äinbe, ©d^lo^mann beim erften

Äinbe beginnen.

©cf)moUeri Sa^örbud^ XLI 3. 24
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fe^en. Se()mann fie^t etirenomtlid^e „^ugenbpfleger" üor, bie jufctien,

ma§> an ^atmalien nötig ift. S^i^erS 33eiE)itfen follen auf 3lntrQg

ber @enieinbebet)örbc on biefe ober an eine üon it)r „allgemein ju

beftedenbe ^erfon" „jur 6eftimmung§mö§igen 2]ern)enbung" ja^lbar

fein, anä) um ber 33el^örbe „einen geraiffen, oft genug nötigen (Sin-

ftufe auf bie 2lrt ber ^inberaufjud^t einzuräumen". (S^riftian, mit

bem 3at)n fi(^ nal^e berüt)rt, öerlangt eine fortlaufenbe Kontrolle

ber förperlic^en ©ntroicflung ber ^inber unb bei erfolgtofer ^Beratung

ber ©ttern Überroeifung be§ ©elbeö an eine öffentliiä^e @rjiet)ung§=

anftalt. @r benft babei oielleid^t an bie guten Erfolge ber ©äuglingS--

unb illeinfinberfürforgeftellen , ber ^ürforgefd^roeftern, ©d^ulpftege-

rinnen unb ©d^utärste, an bie g^ürforgefteUen für Ünberreic^e g^amilien,

an bie Swflenbfürforge ber Sanbe^oerfid^erungSanftalten \ an ba§

rooc^fenbe Vertrauen, bas Fi($ biefe 33eftrebungen erroorben E)aben,

unb an ben ft)ftematifd)en Slu^bau, ber für fie geplant roirb. ^ro^^

bem fGeeint e§> groeifeltiaft, ob eine fo unabfet)bare ©inmifd^ung finansiett

bewaffneter ^»fttinSß" i" bie 5amiliengefd[)äfte, auc^ roenn bie 3Ser=

roenbung ber ^inberjulagen inmitten ber fompteyen ^amilicnfoften

ni(j^t nachgeprüft roirb, erträglid^ roäre unb in i^ren inbireften

SBirfungen bie Selbftoerantroorttid^feit ber g^amilie nid)t gefötirbete.

23olIenb§ oerJ^ängni^üoII roöre e§, roenn man einen ©d^ritt roeiter

aU (S^riftiaii ginge unb bie Seit)ilfen aud^ oon einer befriebigenben

menfd) liefen unb ftaatlbürgerlid^en @rjiet)ung ber ^inber abpngig

mad^te ober aud^ nur ein 33erbad^t in biefer 9lid^tung auffäme.

Dl^ne£)in mufe jebe SSerroenbunggfontroHe einen geroiffen (Spietroum

für SBillfür (äffen, bie ju geroiffen, au^ ber 3lrmenpf[ege be!annten

^yolgeerfd^einungen führen unb bie gange Seoölferung ju einer ^^o-^

litif be§ 2Bol^lüerf)aIteng im ^ntereffe be§ @mpfang§ ausgiebiger

bet)örblic^er 3uroenbungen ftatt gur oerantroortüd^en roirtfd^aftlid^en

©elbftbilfe leiten müfete. 9Jian roirb barum rid^tiger entroeber bei

bem ©runbfal feftbegrenjter ^Slnfprüd^e ber ©Itern bleiben ober um«

gefe^rt fid^ auf gemeinnü^ige 3Seranftaltungen ber ^ugenbfürforge

befd^ränfen, bie mebr ober roeniger jebermann offen ftel)en, roie

9Jlat)et§ §^onb§ jur ©rtüd^tigung ber ^wgenb, gefpeift mit bem Er-

trage einer @intommenfteuer oon 128 9)lill. 9Jif., bie nad; ^^amilien-

ftanb unb Äinberga^l abgeftuft roirb.

1 «gl. „3lcicf)earbettg6[ott* 1917, ©. 421 f. Sie 2lbnetgung ber SKütter

unb SSormünber gegen bie 2lbgabe ber Äinber an Slnftalten mar nad) biefem

33erid^t teilraeife fel^i- ftarf; am geringften anfd^einenb in gro|ftäötifd^en unb

inbuftriellen &cbkUn.
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SSßenig Slnffong ^at ©ru6er§ SSorfd^tog gefunben, ©Itern, bte

bei befc^eibenem (Sinfommen eine geroiffe 3öl)l fojial oodroertiger

^inber aufgejogen t)aben, öom 50. ober 60. Qafire an mit einer

Seibrente ju belol^nen, in ^öl^e be§ grö§eren 2^eilg ber 3infen eineS

^apital^, bog fie bei ©rfparung ber ^inberfoften l)ätkn anfammeln

fönnen. ^afe t)ier ber ^ebel an iinred^ter ©teile Qnge[e|t roirb, ift

]ä)on t)ort)in ^ bei ©rroä^nung berartiger 3?orferläge qu§ g^ranfreid^

begrünbet roorben. ©rotiat)n tüiü etroajo ^^n(id^e§ bnburd^ errei($en,

boB ertöerbStätige Augenblicke ^noaliben^ unb 3lIter^Deruc^erungg=

morfen nid^t nur für fic^, fonbern aud) für i^re ©Itern tielKn follen^.

dagegen geroann me{)r 33eifaII ©rubere ^ian einer obligatorifd^en

©d^roongeren^ 2ßorf)enbett= unb ©tiUoerfid^erung, bie rair fd^on alg

'öeftonbteit in 3eiler§ Programm fanben, unb bie ouc^ oon ü. ^<eE)r=

^^innoro 1915^ unb in einer oon mef)reren Drganitationen an 33un=

betrat unb SfJeid^^tag geri(^teten ^^]etition 1916* in öfinlid^er g^orm

aufgenommen morben ift, in (efeterer jeboc^ nur für @infommen0=

bcjiefierinnen unter 2500 Ü)if.; o. Se{)r befd^rönft bie 3Serfid;erung§=

pflidfit auf bie erften gel^n Sal)re ber @()e, roäfjrenb ©ruber bie

33eitraggpf(id;t oud^ ben jugenblid^en 3lrbeitern auflegt.

2)ie Soften ber eiternfd^aftSoerfid^erung bered^net ber <Bta-

tiftifer aTtotiet überfd)tägig bei einem 2:age§fo|e oon nur 55 ^f.
com britten ^inbe an auf iät)rlid^ P/3 3JiiIIiarben 3Ji!.; er jiefit

barum bie oorl)in ermähnte ^wo^n^fonb^fteuer oor, bie nur ettoa

128 mm. mt 3u bringen brandet. 3al)n fommt mit 330 mm.
mt. au§,. ©ruber red^net mit 1 a)iittiarbe gjif., oon ber etroa Vi

auf bie ©Iternpenfionen fällt; ^dkx mit 2V2% ^orgiu^ mit 3,3,

gtiriftian mit 4,2 ajtiHiarben mt 9)ie{)rere 2lutoren betonen fd^arf,

bofe e§ fic^ hei biefen Sftiefenfummen nid^t um eine neue 33e[oftung

ber SSoIf^roirtfd^aft E)anble, fonbern nur um eine anbere 33erteilung

be§ SBoIffgeinfommeng.

1 ©. 359.

2 2ludö ©eelmann meint, ®Üernpenftonen (bie er aber für minber

5iöecfmäf[ici plt) fönnten an bie 3n»aliben= unb SlnßeftelllenDerfid&erung an=

gefnüpft raerben. 2lug ber sroeiten @ruppe roill ©d) mittmann ©Item Don
»ier erroacf)fenen Äinbern, bie !eine 9lente mef)r befommen, roenigften^ oon ber

SeitragSpflid^t befreien.

^ 3eitfc5rift für Säuglinflsfc^u^, 3lpril 1915: Sicherung be§ So(f§5eftanbg

3)eutfc^Ianbä. 3li^t jugänglicö roaren mir bie fritifc^en Stuäfül^rungen ^Rayet^
f)icräu in ber „Drtgfranfenfaffe" 1915.

"^ 3}gl. Goucorbia, 15. ^uU 1916.

^ Dl;ne bie com Btaat 311 tragenben 3?errcaItungsfoften.

24*
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3ur ® e (f u n g bcr Soften roerben @infommen= , 3Sermögen§-,

Suju^fteuern in 2Iugfid)t genommen; nur ^a\)n nimmt anö) bie

^rieg^entfd^äbigung su ^ilfe. (St)riftian betont, bafe bafür an

3lrmenunterftü^ung unb SBaifengelbern fet)r gefport mürbe, ^^ikv

unb 6J)riftiQn motten formett anä) bie ©Itern befteuern, bie bie 3u'

fd^üffe befommen. 33eibe motten eine progreffioe ©infommenfteuer

l^aben, bie ©firiftion auf 5—20% oeranferlagt; ^af)n eine ^inber=

lofenfteuer; ©rotjotin eine nid^t nä^er bejeid^nete, nad^ g^amilienftanb

unb ilinbersa{)I geftufte 2lbgabe oon attcn ^erfonen, bie ni{$t menig-

ften§ jroei ^inber t)aben, unb auf 9)ZiütäruntaugUd^e, ferner eine

nac^ g^amilienftanb unb Äinberjot)! unterfd^eibenbe ©rbfd^aftsfteuer,

ßujug' unb SSergnügunggfteuern neben ausgiebiger S3efteuerung be§

9ftenteneinfommen§. ©ojiale Sn^^^ffteuern fotten alfo in ber ^aupt--

fac^e bie SJiittel liefern; benn aud^ bie @infommenfteuer trifft ja

oorjugSmeife bie mirtfd^aftlidie Dberfd^id^t

SDa bie Dberfd^id^t bei folc^er ^oftenbedfung nid^t nur me|r

ja()It, fonbern aud^ mebr empfangen fott, füri^tet '^edhaä) mit

9(ied^t ein Dbium, roenn bie ©rofd^en be§ fleinen ^a^itv^» au§ bem

^interliauö §um foftfpieligen Unterhalt unb ©tubium ber @el^eimratl=

ünber üerraenbet roerben. @r roitt borum eine Stt^Q^Ö^oerfid^erung,

bie nad^ ©infommenSgruppen @efol)rengemeinfd^aften mit gefonberter

SSerred^nung bilbet. ©ruber roitt ein ©egengeroidbt fd^affen burc^

33ef(^ränfung ber ©Iternpenfionen auf bie Unterfd^id^t. 3ß^ler meint,

hzi ber ungünftigen ?^amilienftanb§ftatifti! ber Dberfd^idlit mürbe

tatfäd^lid^ oietmelir bie Dber= für bie Unterfd^id^t mitjablen unb

etjer ein fo^iater SluSgleid^ ber (SinfommenSunterfd^iebe , roenn auä)

in befd^ränftem Sölafee, erreid^t roerben ; er roitt aber überhaupt feine

3Serfid^erung ouf ©egenfeitigfeit liaben, bei ber jeber red^nung§mä§ig

fooiel ga^lt, mie er2lu§fid^t l)ot ju empfongen, fonbern roitt grunb=

fä|lic^ auä) bie nic^t ^ntereffierten nad^ ilirer Seiftunggfäf)igfeit

jal^ten laffen: g^ortpflanjungSunfäliige, 2llte, fatl)olifd^e 5|3riefter;

ba§ ift ber !ommuniftifd)e ©runbfa^ in ber mobernen Sefteuerung;

er unb Sd^mittmonn fül)ren gur 2lnatogie an, ba^ Sw"99^f6tten mit

il)rer ©teuerfraft ja auc^ bie ©dEiulfoften aufbringen lielfen, an

benen fie boc^ fein ^jutereffe l^aben^ ^ro^bem bürfte aJiecfbad^

barin red^t bebalten, bofe ber als unfojial empfunbene Kommunismus

1 ©d^mittmann fügt mit Derfid^erungötl^eoretifd^ ätüeifetl^aftem SHed^te

l^inju, ba^ fogar bie 3ntiaIibenDerfic£)erung fid^ biefem ©runbfal naivere, feit fie

bie gejal^lten Snoalibenüerfic^erungeöeittäge einer [)eiratenben Slrbeiterin nid^t

mel^r erflatte.
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ber j^^irtonjen böfe§ 33Iut mod^en unb bie @infüf)rung be§ ^lanS^ in

einem gleid^^eitlid^ oerroalteten ©taote erfd^roeren roürbe. ®ie re(^=

nerifd^e 2^rennung oon (Sefat)rengemeinfrf)aften aber roürbe bie @in=

rid^tung fomplijieren unb aud^ jur ?^o(ge i)ahen, bafe fojial auf=

fteigenbe ©(emente, bie in ber ^ugenb it)rem ©infommen entfpred^enb

niebrige 33eiträge gejofilt I)Qben, nid)t bie ^omilienrente auegejatilt

befommen, bie if)rer jule^t erreid^ten fojialen ©tufe entfprädje.

3ur ©urd^fü^rung ber Crgonifotion roünfd^t ^nlev be=

fonbere örtliche Seljörben, benen audj bie fafuiftifd^e ©ntfd^eibung

oon mand^erlei sroeifelliaften g^ragen übertragen roerben foll. 3Iud^

3a^n red^net mit einem „ganj geroaltigen" öerroaltunggted;nifdE)en

3lpparat, obgleich er nur einen Umfo^ oon jälrlid^ 330 9)H1I. 9)lf.

oorfieE)t.

3Son ber Stu^fü^rung biefer ^läne raerben nun bie tiefgreifenben

l^eilfamen Umroölsungen oolfsroirtfd^aftlic^er, fojiater, erjie^lid^er

unb beoötferungSpoIitifc^er 3lrt erwartet, oon benen frü{)er bie Siebe

roar. ®en (Srfolg in ber ^inberjaf)! erroartet ßf)riftian, roenigfteng

auf ben mittleren unb nieberen @infommen§ftufen, um fo fidlerer,

al§ biejenigen, bie jatirelang al§ ^inberlofe ge§oI)It {)aben, bann if)re

©injal^Iungen al§> ^inberrenten anä) roieber i)eraugf)aben roollen.

3eiler erroartet au(^ eine [ad^gemä^ere, oon finanziellen Slücffiditen

freiere @attenroa|l. 9)ian fann ^in^ufügen: bie e(terlic[;e Stutorität

roäre nid^t meljr burd^ oorjeitige roirtfc^aftlid^e ©manjipation ber

^ugenb gefäl)rbet. (Sin großer Siebenerfolg ber früfieren ^eirat roäre

ferner bie @infd)rän!ung ber oorei^elid^ erworbenen @efd^led^t^fran!=

i)eiten unb al§ 3^olge baoon SSermetirung ber ©eburten. B^^ter

fie^t aud^ einen für feine anberroeitigen Sieformpläne roid)tigen

Siebenerfolg ber ^'amilienbeitiilfen in ber leid^teren red^nung^mäfeigen

©(Reibung be§ @infommen§ in ©yiftensminimum unb freiem ©in*

fommen; er roitt biefc ©d^eibung oerroerten erften§ a[§> ©runblage

ber Sefteuerung, jroeiteng §ur 33ered^nung bei pfänbungSfreien Soljn=

unb @el)a(t§teil§, brittenl für eine ber Seiftunglfäf)igfeit angepaßte

Semeffung ber ©elbftrafen.

2luf ber anberen ©eite roürbe e§ au6) an ungünftigen Sieben-

folgen unb an ©rfiroierigfeiten nid^t fe{)ten, oon benen einige an^

gebeutet roorben finb. ©elbftoerftänblid^ roirb man aud^ Siad^teile in

ben Kauf net)men, ot)ne Darum bie grünte m§> Korn ju roerfen ; nur

bürfen bie ©(^roierigfeiten nic^t unüberroinblicb fein. @§ ift aber ju

befürchten, bafe afle bie oorgefü^rten ^^läne fd;on an if)rer finangieHen

©c^roierigfeit fc^eitern müßten. äBol)t ift e§ richtig, bafe bie SJiilliorben,
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um bie e§ fid^ tionbett, fc^on je|t innerJ^alb ber 3SoIf§ioirtfd^aft jur

^u§>qabt fommen unb nur t|re Saft anberS oerteiü toerben fott. 9l6er

fte im 2ßege ber S3efteuerung, in erfter Sinie ber @tn!ommenbe[teuerung

flüffig gu madien, ift fein gongbarer 2Beg. SBelc^er 2lrt foH benn

bie neue ©infommenfteuer fein? 3^^^^!^ i'cnft an einäelflaatUdbe 3luf=

bringung ber in jebem ©taote getoätirten Sei{)itfen. 3)q§ roürbe

eine umftänbHtfie 33erred^nung graifd^en ben ©taaten ober ben un=

möglid^en ^fJoc^raei^ erforbern, ba§ ni(^t ein ^eil ber Staaten babei

infolge 3wä"9^ finberreic^er ^amilien gu furj fommt. ©ine 3teid^e=

einfommenfteuer roöre barum beffer, unb nad^ ber ^emofratifierung

be§ preuBifd)en 2Bal^Ired)t§ fommt \a auä) ein ^auptgrunb in 2Beg=

fad, ber bi^fier gegen birefte S^ieid^^fteuern fprad^: ba§ '^heai ber

parlamentarifc^cn ©elbftbefteüerung ber ©teuerträger; olfo 33e=

fd^Iie^ung ber inbireften ©teuern, bie bie 9Jiaffe betaften, nad& bem

gleid^en 2Baf)Ired^t jum Steic^Stag, 33efd^lieBung ber bireften ©teuern,

bie üorjugyioeife bie Dberfd^ic^t treffen, nad^ bem 3^»fu^"5Q^Ii^ß<^t

§um Sanbtag. ^mn eä fein 3ß"f"^«'ol)(re(^t mef)r gibt, bleibt

nid^tä übrig, al§ aud^ bie üolf^rairtfd;aftlid^ gefäl)rlid}e birefte

©teuerfd^raube bem bemofratifd^en 2Bäbler in bie ?^inger gu geben.

@§ fann bann bol)in fommen, ba§ bie 9)iel)rt)eit ©teuern befd;lie6t,

bie fte nic^t felbft ja^lt, fonbern ber überftimmten 9){inberl)eit auf*

legt. 3" Seiten ftarfen g^inanjbebarfs , raie fie un§ bet)orfte|en,

rüdt mit ber ftärfften 2ln5ie^ung aller ©teuerfd^rauben biefe a)löglid^=

feit rec^t naf)e, unb e§ barf nid^t üerfannt werben, bafe in ber fteuer-

lid^en Überlaftung be§ 33efi^cg eine ernfte oolfgrairtfd;aftlid^e ©efal^r

bro^t, ganj befonber§ in ^exUn l^od^gefteigerten ^apitalbebarfS, n)ie

fie un§ gleid^fall^ beoorftetien. ©erloff^ f)at gezeigt, roie fd^on in

ben legten j^riebenSja^ren, atfo in einer ^dt mäßiger j^^inanjnot

unb mäßigen parlamentarifd^en 2)rud§, ber Söroenanteil ber fteuer=

lid^en 3Jiel)rbelaftung auf bie bireften ©teuern fiel. 58on ben

1493 SJiiH. 9)tf. ©teuermef)reinnal)me atter öffentlid;en ^örperfd;aften

im 9teid^e 1913, üergli^en mit 1907, fielen 1022 mWi. mi auf bie

bireften ©teuern, roenn man ben 2Bef)rbeitrag nic^t anrechnet; ber

ftaatlid^e SInteil an ben attgemeinen ©infommenfteuern ftieg 1881 bis

1907 oon 102 ouf 403 unb bi§ 1913 auf 678 mü. Ml; bie 33e*

laftung pro Äopf mit bireften unb anberen ben ^efig treffenben 2lb=

gaben ftieg 1907—1913 oon 30 auf 40 unb mit bem 2Bel)rbeitrag

^ 2)ie fteuerlid^e ^Belaftung in 35eutfc^ranb roä^renb ber legten griebenS'

jal^re, §erau'3g. üom 5Wetcf)§fcl^a^amt. Sertin 1916.
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auf me^r aU 50 3)ii im ^a))ve, 250 5)Zf. für eine Jvomilie üon

5 Äöpfen, felbft bei ©inred^nung ber unteren JBeoöIferung^^älfte, bie

nur einen öerfdjiüinbenben S^eil ber bireften Steuern ja^lt. ^ommt
nun eine Sieic^^einfornnienfteuer §ur ©tärfung ber Sieic^sfinanjen

5u ben beftef)enben unb jebenfallS fe^r ju erf)öt)enöen Öanbes^^ unb

©emeinbeeinfonimenfteuern ^inju, nebft anberen Sefigfieuern, fo wirb eö

)id) frogen, roie toeit ber birefte ©teuerbruif überf)Qupt nod^ gefteigert

TOerbcn fonn, o§ne ^u einer ©teuerflud^t be§ ÄapitaU in bie Staate-

gebiete mit geringerem bireften ©teuerbrucf ju oerleiten. ^er ^injutritt

einer toeiteren beüölferungSpolitifd^en ^Fiilliarbenfteuer loürbe ben

JBoben aus bem jyafe fto^en.

SDiefe ©teuer roäre aber and) politifd^ nic^t burc^fegbar, fd^on

gegenüber ben bureau!ratifc^en Söiberftänben. ®enn roer e§> unter=^

net)men raoUte, bie fi^falifc^e 3JiiId^fu^, bai 5ßoIf§einfommen, fo auä'

giebig ju melfen, ber müfete oortier bie beutfd^en ^inanjminifter

nebft bem Steid^Sfc^o^fefretär umgebrad^t fiaben, bie auf biefe ©teuer*

queüe bie erfte ^ppot^ef ju IjaUn glauben. 2)ie ©infommfteucr*

qneüc gehört nun einmal bem gi^fus; bamit werben fic^ aud^ bie

Üi^nften Sfteformer abfinben muffen.

Sefd^ränft man bie beoölferung^politifc^e 3roedffteuer finngemäfe

auf bal ©infommen ber Einberiefen, bie atterbing§ einen flarfen

unb mand^mol unterfd;ä|ten 33ru(^teil ber erraad^fenen 33eöölferung

bilben, fo roürben biefe um fo ftärfer überlaftet, unb iljre ©teuer=

flurf)t in» Sluslanb roürbe um fo allgemeiner fein, 5umal bei ber

leid^teren Seroeglic^feit ber g^amilienlofen. S^il^r^ STroft, ba^ 2Iu§-

lanb roerbe bie Einberarmen oielleii^t ebenfo belaften, unh an ben

2lu§raanberern ol)ne oaterlänbifc^e^ ^flidt)tgefül)l unb olme Äinber fei

nid^t oiet üerloren, ift bod^ roenig befriebigenb. 3lllerbingg roitl

3eiler bie ©runblage ber Steuer nad; einer anberen Seite üer=

breitern, inbem er M^ l)eute fteuerfreie fleine ©inlommen mit ljeran=

3iel)t. 2)aburd^ roürbe in ber S^at bie i^opfgatil ber Steuerpflid;tigen

roefentlid) fteigen; bleibt boc^ jum JÖeifpiel in ^4^reu§en etroa bie

^ätfte aller 3^"ftten unterl)alb ber ©teuergrenje üon 900 aJif. ©in^

fommen. Slber biefen S^orfc^lag fann S^^^ler nur mad^en, inbem er

über bie trüben @rfal)rungen mit ber ^efteuerung fleiner ©infontmen

liinroegfiel)t. 3Bol)l fann für ^unggefetlen bie ©infommenfteuergrenäe

unter 900 iSilt ^erabgebrüdt roerben (roie in einem früheren 2lb-

fc^nitt au§gefüt)rt rourbe), roeil i^r freiet ©infotnmen Derl)ältnig=

mäfeig ^odj ift. 2lber bie gro§e 2)Jaffe ber fleinen ©infommen ift

üon ber Steuer fd)roer faßbar; i^r freier ©infommen^beftaubteil ift
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geringfügig, ober fte finb in ber ^onb fluüuierenber ©lemente, bie

bem ©teuereyefutor immer roieber entf^lüpfen. 2luf @runb biefer

@rfQ{)rungen I)ot ja ber preu§if(i^e %x§>tn§> ouf bie unteren

Stufen ber ^laffenfteuer U§> ju 420 unb fd^IieBUc^ big ju 900 m.
@in!ommen üergiditet; bie Erinnerung an fie 'i)at auä) gum Seifpiet bei

ber Erörterung einer SBel^rfteuer (9JiiIitärpf(i(^terfa^fteuer) obfd^redfenb

geroirft. 3Son einer Sebigenfteuer auf fleine @in!ommen follten fie

um fo mef)r gurüdfiolten, als biefe ja gerobe bie am meiften ftu!'

tuierenben Elemente treffen würbe, bie ber ©teuerejefutor am fd^roerften

finbet. ^iatürlid^ ftet)t anä) ein grofeer 2;eil ber Einberiefen in

jugenblic^em Surd^fc^nitt^alter unb erwirbt erft ein oerpItniS'

mä^ig befc^eibeneg Einfommen. ©ie finb alfo jraar auf ben nieberen

Einfommen^ftufen fel^r §at)lrei(^ oertreten, mürben aber mit i|rer

©teuerleiftung fetbft bann nid^t annät)ernb im 5ßert)ättni§ il^rer

3at)t ju 33u(^e fd^tagen, roenn e§> gelänge, ben Steil oon ilinen, ber

im ^i^tön^e bliebe, roirffam ju faffen. ©o bleibt e§> babei, ba§ in

ber ^auptfad^e bie Dberfd^id^t ber Einberiefen (mit Einf($lu§ ber

Eltern ern)ad)fener Einber)^ in toeitgelienbem Eommuni^mug bie

3Jiittiorbenlaft für bie Einberreid^en aufbringen müfete. 5Diefe 33e*

laftung mürbe oielleid^t an bie ©renje il)rer SCragfät)igfeit \)exan'

reichen. (B§> roäre äroeifell)aft, ob bie ©teuerfd^raube fo fd^arf an-

gebrelit werben barf, unb fidler, ba§ bieg nid^t einfeitig für eine

3mecffteuer gefd^et)en bürfte. ÜOkn fönnte oietmel)r an bie Ein=

fommeuioreform erft Ijerantreten, nad^bem ber %\§>tu§i ausgiebig be^

friebigt märe, unb graar befriebigt in erfter Sinie au§> ber ©teuer=

fraft eben biefer finberlofen 3^"filß"-

3lm übelften mürben übrigeng unter ben Einberlofen bie g^eft;

befolbeten überlaftet werben, weit it)r Einfommen üoUftänbiger erfaßt

würbe atg bag ber felbftönbigen Unternel^mer unb ber 3lentner^.

9Jiit ber im üorigen 2lbfd^nitt erörterten ©epltgreform ftöfet fid^

ber ^lan überpupt, wät)renb bod^ mand^er ben ©perling in ber

^anb ber ^aube auf bem ®ad^e »orjietien wirb.

3lug biefen ©diwierigfeiten fül)rt ein rettenber 3lusweg. '^an

wenbe bag Sfiejept ber ©epltgreform auf bie (Sefamt^eit ber 2lrbeit=

nel)mer an, aber nid^t burd^ ben bebenflid^en ^mano, auf ben 2lrbeit=

' 3Son ben 770771 Äinbern preufeifc^er Beamter (1. Dftober 1913) ftanben

im 2irter t)on me^r a(§ 21 ^al^ren 118 613,

= . 18 » 192136,

= . 16 -' 258 628.

- Beitev, S. 58.
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gebet, für ben ^omtlienooter mel)r SoEin oiifjutoenben at§ für ben

Sebigen
;
fonbern ber 3trbeitgeber f ott für beibe gleid^ oiel Qufroenben,

ober bem Sebigen ober Äinberlofen nur einen STeil au^ai)U\\, öielleid^t

jioei ©rittet, unb ben 9fieft in eine iloffe obfütiren, bie naä) ber

ÄinbergQi)^ oerteilt rairb. ©arnit loäre bie ©infoimnengreform oon

einer fleinen 2IIinbert)eit, ber Seamtenfd^aft, mit einem ©c^Iage auf

bie 9JJeI)rbeit ber 33er)ölferung ou§gebeI)nt, mit @infd;Iufe einer breiten

Unterfc^id^t, bie eine ^unggefellenfteuer faum erfaffen fönnte^; bie für

nc^ ottein ntd^t beftanb§fät)ige ©ebalt^reform l)ätte bie fie ftü^enbe

©rgänjung gefunben ; bie ©efa^ir, ^amilienoäter arbeitslos gu machen,

roäre oermieben; unb üor aüem: bie SRilliarben, bie ben g^amilien

aU 3wf<^"B oorbet)alten werben follen, roerben niemanbem mie eine

Steuer an§> feinem Portemonnaie genommen, fonbern in oiel fi^merj'

loferer 3^orm an ber OueHe jurücfgel^alten, „oorbetialten," et)e fie

©infommen geroorben finb. S^re Sfteferoierung tritt barum gor nic^t

in SBettberoerb mit ben 2Infprüften beS ?^iS!uS, fonbern erfd^eint oIS

birefter (Singriff in bie urfprünglid^e ^ßerteitung beS 33oIfSeinfommenS.

Dbroof)! biefer (Singriff tief gef)t, toirb er hoä) oiel weniger empfunben,

roeit er gefd^icfter operiert oIS bie plumpe 6I)irurgie beS %\§tu§,

unb er raedt oud^ nic^t ben 9leib ber fisfolifc^en ©ötter. @r legt

bem SSolfe nid^t eine Soft ouf, fonbern nimmt il)m eine Soft ah.

2)er nur einen ^eil ber 2lrbeit§fräfte beloftenbe Sol)nabjug !onn

nidit einmol in Die ^sroöuftionSfoften ber ^ore t)ineingered^net

roerben roie bie 33eiträge ber ©ojialoerfic^erung ^

©inen folc^en ^lon, unb groor in bie g^orm eines neuen B^'^iß^

ber ©ojioloerfic^erung gefleibet, finben roir 1912 bei SonbSberg,

1913 bei 9)loft unb ©c^lofemonn, 1915 bei ^eümutl) Seemann, 1916

bei ©eetmonn unb ©c^mittmonn, 1917 bei Süttmonn. 3Son i^nen

!nüpft ©d^mittmonn an 9)corfd^atl oon SieberfteinS ©porgroong für

^ugenbtid^e an, ber 9)iitrel für bie SBo^nungSfroge liefern follte;

oud) er beftimmt bie ben ©Item ju §al)lenbe 9tente in etrooS einfeitiger

SSeife für SBo^nungSjroecfe ^, roäl)renb bie onberen 2lutoren nur oon

ber ©ojioloerfid^erung ausgeben.

^ 3lUerbingä bürfte bie 3Irbeiterflaffe eine tierf)ä(tm§mä§ig fteine Duote

Sebiger entl)atten, bie boc^ bie §auptjat)ler fein muffen.

2 S)er Sol^nabäug für lebige 2lrbeiter mürbe übrigen§ bie an früherer

©teUe befürroortete Serabfe^ung ber ©inlommenfteuergrenje für lebige .^enfiten

befonberg nal^e legen.

^ ©ine tt^nlid^e j^orberung jugunften ber 2lngefteIIten certritt eine im

felben ^al^te oom Scutfc^notionalen ."öanblungägefiilfenDerbanbe bem Sleic^ötage

Dorgelegte 2)enffc^rift. 33gl. ©Oäiale ^Jrajig, 10. Sluguft 1916, ®p. 994 f.
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^n her ^ot liegt für einen ^u§^hau ber (Sosiaberfid^erung bie

@(ternfd^aft^oerfid^erung fef)r nat)e
;

ja fie follte in geroiffeni ©inne ben

©runbftod be§ ©ebäubeS bilben. SSerforgung be§ Slrbeiterg für ben ^^ott

Don ^xar\ti)eit, Unfall ober ^noalibität trifft bod^ nur au§erorbentli(^e

SebenSlagen ; ber mit ber ©Iternfd^af t gegebene roirtfd^aftUd^e 33ebarf

ftet)t bagegen im normalen STdttel^ unb ^bi)epun!te be§ menfd)lic^en

2ehtn§. S5ie bi^berige ©ogioloerfic^erung fommt, oolfiorairtfcbaftlid)

angefetien, ju übcrroiegenbem 3:;eile abfterbenben ober oorläufig

ausrangierten ^robuftiofräften 3ugute, bie fünftige ©(ternfcbaftS^

üerfid^erung ben werbenben ^robuftiofräften ber ^inber unb ben

tätigen ^robuftiüfräften ber ©Itern
;
jene bem ^onto ber 33ergangen=

^eit, biefe ber 3w^""ft unb ber ©egenroart. Übrigen^ fommt ja fd^on

in ber beutigen (SojiaIücrfid)erung ber ©runbfa^ ber ^amilienfürforge

3ur ©eltung: in ben „2Re§rIeiftungen" ber ^ranfenüerfidberung, in

ber Unfallf)interbliebenenrente, ber allgemeinen Hinterbliebenenrente,

ber 3"oalibenfinberrente ufro. ; warum roerben bie ilinber erft für

ben ^all oerfidbert, ba§ ber Sßater ftirbt, franf ober inoalibe roirb,

nic^t für ben 9^ormalfatt beg arbeitgfäf)igen ^IsoterS? Scatürücb

roeil bie Sebürftigfeit im erfteren glatte größer ift. Slber im anDeren

?^otte föHt ber 33ebarf üolfsroirtfd^aftlid^ mef)r m§> ©eroid^t, unb

oollenbs beoölferungSpolitifdb.

SDenn nid^t nur bie ©o^ialoerfidberung oerlangt biefen SluSbau

;

eine burd;greifenbe ©Iternfd^aftSoerfid^erung mürbe überhaupt, roie

oorl^in ausgeführt rourbe, in üolfSroirtfd;aft(idbem , fojialem, be-

oölferungSpolitifdjem ©inne eine fo t)eilfame Ummälgung unb Sanie-

rung bebeuten, ha^ man fid) fragt, marum benn bie @rfinbung

biefeS ^lanS erft im ^a^re 1912 gelungen ift. Sie gefdiid^tüc^e

33etrad^tung mirb barauf nur bie fd^on früfier angebeutete 2tntroort

gu geben roiffen, ba§ in bem maltljufianifc^en 3eitoIter, baS binter

uns liegt, bie Dtotftänbe ber ©Iternfdiaft boftringemäfe ein Noli nie

tangere maren. ^i" ^^^i 9}ia§c, roie ber maltljufianifdbe ©laube

jerfäHt, mirb ha§> g'elb frei für eine oorurtcilslofe ^ieoifiou ber

Seigre con ber smedmöBigften ©infommenSüerteilung.

9Kd;t ber geringfte SSorjug biefer Söfung märe eine roefentlid^e

^ereinfad^ung ber foftfpieligen unb fompligierten Organisation, beren

eS fonft bebürfte, huv6) 2lnfd^lu§ an ben fdion beftebenben Slpparat

ber ©ojialoerfid)erung. 2lber an meldten 3^ßi9 fo^ biefer 2ln^

fd^lufe gefud^t roerben, um bie 3trbeiterfd;aft möglid^ft oolljäl)lig gu

erfaffen?
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'^aä) ber Stattftif be0 Sttetd^öoerfid^erunggamt» ^ roor 1913 bie

oerfid^erte ^erfonenjaf)! in ber

Äranfenüerfid^erung ^noatibenüerfic^erung Unfal(uerftc|erung

m&nnex . . . 10 415 371 11316 800 16 124 000

grauen . . . 4140 298 5 007 000 9 676 000

3uiatnmen 14 555 669 16 323 800 25 800 000

©anac^ fc^eint bie UnfaHüerfid^enmg am meiften, bie ^ranfen=

oerfic^erung am roenigften geeignet, ben 3tnfdjIu|B SU bieten, eitler*

bing§ bürfte nad6 uoüem ^nfrofttreten ber 9ieic^§tierftci^erung^=

orbnung jebenfatts mit einem fel)r toefentUd^ erroeiterten Greife ber

^ranfenüerfic^erten (je^t etwa 20 3}iiII.) ju rechnen ^ein; ob ober

bie jerfplitterte Organisation ber Äranfenüerfic^erung fic^ jum 3ln=

f(^(u§ eineg weiteren 3?erfid^erung§5toeig§ eignet, fei baf)ingeftellt-

SSlit 25,8 9)iiII. UnfaUoerfic^erten ift bei einer mittleren @efamt=

beoölferiing üon 66,8 9JU1I. (1913) roo^l na^egu bie ganje in 33e=

trod^t fommenbe Seoölferung erfaßt. 2Burben bod^ 1907 bei einer

mittleren Seoölferimg oon 62 "jDiiH. in^gefamt nur 26,8 3)Ji[I. t)aupt=

beruf lid^ ©rroerbstätige gegäf)lt, mit ©infd^tuB ber TOirtfd^aftUc^

©elbftänbigen in ©tabt unb Sanb, mit ©infc^tufe auc^ be^ großen»

teils nid^t unfaHoerfid^erungSpflic^tigen ^erfonalS im^Ieingeroerbe;

barunter nur 8,2 ajiitt. raeiblidien ©efd^led^t§, alfo weniger als 1913

gegen llnfatt oerfid^ert roaren. ^od^ beruht bie Sat)[ ber Unfall^

oerfid^erten teiltoeife nur auf unfid^erer S^ted^nung^, unb ba§ '^lue

oon faft 10 9)Utt. ^erfonen, baS fie gegen bie 3al)I ^^^ ^noaliben-

t)erfid)erten aufroeift, fc^rumpft minbeftenS ftar! jufammen, wenn

man einige grofee ©ruppen abjiel)t, beren ?vel)lcn bei ber ^nüoliben-

oerfid^erung für bie 2In|d)lu§ fuc^enbe @lternfd^aftSoerfic|erung gleid^»

gültig ober bod^ §u oerfc^merjen ift^. S)ie 3"i'<^^^'^fiiöerfid^erung

bietet barum, nadö üorläufiger (5d^ä|ung, n)ol)l eine äl)nlid^ breite

©runblage wie bie Unfattoerfid^erung, aber nid^t raie biefe burc^*

löd^ert burd^ bie $ßerfid^erungSfreil)eit eines ^eilS beS ^IcingetoerbeS,

unb mit bem jioedfmäfeigen ^nbioibualnad^roeiS ber ^lebefarte au^-

gerüftet. 2luf bie ^arte lebiger Slrbeiter roöre bann nid^t eine

1 ©tatiftifc^eg Sa^rbuc^ bes Seutfc^en SReic^s 1915, ©. 884.

- 2)te 3«^! öeJ^ i" lanbrotvtfc^aftlic^en Serufägenoffenfc^atten 58erftcf)erten

ift auf ©runb ber Setriebsftatiftif oon 1907 angefe^t (17,4 IDUÜ.!); für 2)oppet=

ää^lungen finb 3,3 5RtIl. a6ge5ogen.

^ 'Sia^^in gel^ören bie (rrnjerb^tätigen unter 16 Sa^re"- ^^'3 ^erfonat

öffentlicher ^Betriebe, bie ber Slngeftetltenüerftc^erung oorbe^altenen '^]riDat=

angefteüten mit 2—5000 dM. ^ß^reSoerbienft, fetbftänbige fleine iiaubiüirte mit

i^ren ß^efrauen ufro.
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äßod^enmarfe über (beifpielStöeife) 30 ^f. ju f(eben, fonbern eine

^oppelmorfe, bie auf 30 ^f. ^noalibenbeitrog unb oieUeid^t 1 SR!,

^amtlienbeitrag lautet. SSertieirateten SIrbeitern roirb ^^amilienftonb

unb Hinbergat)! auf ber iBerfic^erungSfarte befd^einigt. 3=ür fie wirb

feine 3i'fo^wai^fß geflebt; bagegen befommen fie etwa oom britten

£inbe an ben 3wf^wB auggeja^tt, mit bem So^n äufommen oom
2lrbeitgeber S ber monatlid^ ouf @runb ber 3Serfid^erung§!arten feiner

3lrbeiter mit ber 9fteirf)§faffe (^oftamt) abreci^net. Sei ber 2lngeftellten=

oerfic^erung roöre entfpred^enb §u oerfotiren. ®en 3lnf(^lu6 ou bie

3noaliben= unb 2lngefteIItent)erfid^erung ^at benn aud^ f(f;on 9)loft 1913

in§ 3luge gefönt, ^etmut^ Seemann, @ef(^äft§füt)rer be§ ^aupt=

öerbanbeg beutfd^er Drt^franfenfaffen, empfa{)I 1915 2lnfd^lufe an

bie 5?ranfen!affe ^, n)ät)renb ©eelmann unb ©d^mittmann 1916 (roie

Xiüttmann 1917) toieber auf bie ^nüaliben* unb 2lngefteIIten=

üerfid^erung jurücEfamen, anfc^einenb jeber felbftönbig, wie aud^ id^

bamalg auf bie ^noalibenüerfid^erung !am auf ©runb einer S3e=

merfung ©c^IoBmannö ^

@in fo tiefer Eingriff in bie beftel)enben ©rrcerb^d^ancen bebarf

felbftoerftänbli(^ einge^enber Überlegung nac^ allen ©eiten, um ebenfo

bie ©diToierigfeiten unb Sebenfen mie bie 91ebenn)irfungen ju be=

leud^ten unb gu roögen. @§ ift ein ^auptgroecf oorliegenber 3lu§=

fü{)rungen, für biefe Überlegung ben Sefer gu intereffieren. S)ie 33e^

ben!en finb teils gegen ben oorgefd^Iagenen SJiobuS fpegieH gerid^tet^

teils allgemeine 33ebenfen gegen ©Iternfd^aftSfürforge, auf bie roir

jurüdffommen.

^ Siad^ S)üttmann üon bei- ©emeinbe, nad) ©c^lofemann üon ber 2lug«

ja^lungöfteEe ber ^nüalibenrente.

- „Sie ßranfenfaffen föunen bie erforberlid^en ^Beiträge o^ne organifa-

torifd^e 9)tel^rar5eit einl^eben. ©ie finb aud) für ben 3?erfid^erten jeberseit er-

ieid)6ar. ^i)v Slufbau ift ouf täglid^e unb fofortige .t^ilfe eingeftellt." Sel^mann

benft an Siaturallieferungen auf ©runb gutad^tlic^er @ntfcf)eibung üon 3ugenb=

Pflegern.

3 ^m „^fZeuen SDeutfd^Ianb", 19. gebruar 1916: „2)od^ mu^ sraifcöen bem

3lrbeitgeber unb bem Slrbeitneljmer eine ftaatlictie Drganifation eingefcf)oben

werben, bie ben nötigen 2lu^gleicl^ oornimmt. (Si§ mürbe jum Seifpiel an ben

3lrbeiter nur bie §älfte beä 2lrbeitgIo^ne§ birelt ju jal^Ien fein, bie onbere

!äme in ben 2lu§gIeicl^§fonbä. ©ntfpred^enb feinem SBod^enüerbienfte würbe

bann jeber nad) ber Äopf^al^r, bie er ju ernähren l^at, einen gröfeeren ober ge=

Ttngeren Slnteil au^ biefen einbe^altenen Summen auögejaljlt befommen." Surd^

biefe 2lu5füf)rung rourbe mir juerft bie 3JJögIicl^feit flar, bem i^-amilienüater einea

SBorjugälol^n ju ficf)ern, of)ne feine Stellung auf bem 2lrbeit§marfte ju Der=

fd^led^tern. 3SgI. jebod^ fd^on SanbSberg a. o. D.
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$8or allem ift üon grofeinbuftrieller ©exte ba§ 33ebenfen laut

geworben, ha^ eine S)ifferen5iernng be§ 2lrbeit^Derbienfte§ naä) bem

g^aniilienftanbe in ber mobernen ^nbuftrie al§> unerträglich empfunben

raerben raürbe. aWag ber Seomte bie Differenzierung l)inne^men,

bem mobernen 2lrbeiter fei bie Sllleinlierrfc^aft ber Seiftung über Die

Sol^nl)öl)e fo jum Seben^grunbfa^ geworben, bafe ber im Sol)n jurü(f=

gefegte Sebige toenigfteng bei ©tüdlo^narbeit big gu geroiffem ©rabe

oerfagen mürbe ^ 2Son erfahrener (Seite oertreten, ift biefeä 33ebenfen

gemi§ nid)t leicht ju nelimen. ^mmerl)in ift aber gu beachten, ba^

SSerbefferungen im Solinfpftem oft gegen ben SßiÜen ber 2lrbeiter

burc^gefe^t werben mußten, baB Unterfd^eibung beg Sol)neg nac^ bem

Seben^alter oI)ne 9iücfficf)t auf bie 2trbeitgleiftung fd^on je^t fomolit

in einzelnen Setrieben ^ wie in So^ntarifoerträgen oorfommt, boB ber

2lrbeiter fid^ fd^on je^t für bie 3noaliben=, 2llterö= unb ^interbliebenen-

öerfid^erung So^nabjüge gefallen iä^t, bie für ben jüngeren Slrbeiter

ein oerl)ältni§mö§ig gröfeere^ Opfer bebeuten unb aud^ fogial aug=

gleid^enb rairfen, unb ba§ ber ©pargroang gegen jugenblid^e Slrbeiter

im Kriege anfd^einenb l^auptfäc^lid) ÜbergangSfdjroierigfeiten ju

überminben l)atte. 2Iud^ ba§ ©pftem be§ 3^amilienlol)ng mürbe oer=

mutlid^ feine ^robe erft beftel)en, roenn eö burd^ eine ?^tut oon ^ro^

teften unb ©clieltroorten l^inburd() fic^ eingelebt ^ätte. 3)ian roenbet

ein: ba§ ©pargelb bleibt ©igentum beg ©parer§, ber g^amilienabjug

ber @lternfd^aftsoerfidl;erung fliegt in einen fremben jJonb§. 3(ber

biefer g^onbS ift bod^ ber eigenfte genoffenfrfiaftlid^e g^onbl ber SSer=

fidberten felbft, fo gut raie bie burc^ ^n^iöibualbeitröge gefpeifte

^noalibenoerfidlierunggfaffe. 2Ber fagt: bie 2lrbeiter mürben in groei

©ruppen geteilt, bie lebigen, bie gal)len, unb bie oer^eirateten, bie

empfongen, unb ber fünftige Übertritt in bie empfangenbe ©ruppe

fei für ben Sebigen ungeroife, ber überfielt, ba§ eine fold^e UngemiB=

l)eit fc^ou bei ber ^nooliben^, Sllter^-- unb ^interbliebeneuüerfid^erung,

bei ber Äranfenoerfid^erung unb anberen 3Serficf;erung§5n}eigen oor*

liegt ^, \a bafe biefe Ungerai|l)eit gum 2Befen aller 3Serfid)erung ge=

' Stud^ S^üttmaii'ii (@. 465) berichtet, ba^ ber SSerfud^ fojiaf benfenber

2(rbeitgei)er, 5fli"itien= unb Äinberäulagen etnäufü[)i-en, am Süiberfpruc^ ber

Slrbeiter gefd^eitert fei, bie auf Sö^nung nad^ ber Seiftung beftanben.

2 Sc^ moller (©runbri^ ber SlUgemeinen S^olfäroirtfd^aftslebre, § 208)

ertüä^nt Stormalafforbtö^ne ber 3JJetBener ^ßorjetlanfabrif , von benen bie Str»

beiter unter 27 ^a^ren fic^ Slbjüge gefallen laffeu muffen, roäfjrenb hk mel^r

al§ 33 jäbrigen fteigenbe ßufd^Iäge bis ju 41 ^/o befommen.

' Somit roirb nic^t auägefdE)loffen , ba^ ein Seil ber SSerfid^erten felbft
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^ört, babei ober mit unfercr inbioibiioliftifd^en 2Birtf(i^Qft§orbnung

gut öerträglid^ ift. 2lber aud^ mit bem ©runbfa^ ber 3'»fl"9^^

üerfid^erung t)aben lotr ux\§> fd)on abgefunben unb mit bem in i^r

burc^fütirbaren 3Serji(^t auf bie ftrenge ^'tquioalens oon Seiftung unb

©egenleiftung. 3" bie 3n)angloerfid^erung fpielt oielme^r ber fommus

mftif($e ©runbfa^ ber SSefteuerung nod^ ber ßeiflung§fäf)igfeit hinein ^

@§ fc^eint barum bie 3Jiöglic^feit nid^t au^gefc^loffen, bafe bie Se-

füri^tung §u rceit gef)t, unb bofe oud^ moberne 2lrbeitcr fid^ mit

bem Sebigenabgug befreunben, roenn ba§ sroeifdineibige, ober {)offent-

li(^ übcrraiegenb ^eilfame ©gftem erft gur feften @eioot)n{)eit geworben

fein wirb, ^iimmt man tro^bem 3lnftoB an ber formellen ©ifferen=

jierung be§ Sol^neä für gleid^e Seiftung, fo föme in ^rage, allen

2lrbeitern bie gleid^e Cluote öom Sol^n abjugietien, ben ©l^emännern

unb 3Sätern bann aber um fo met)r jujulegen. 2ln einen fold^en

9Jlobu§ benft ©eelmann. @§ bliebe bann nod^ bie allgemeine Slb*

neigung oieler 3lrbeiter gegen ein ©onberred^t für il)re ,Qlaffe. ©ie

ben!en borin äf)nlid^ wie geroiffe ©ruppen ber Seamtenfc^aft. 9)cit

einer ba^ gange ^o(! umfaffenben (Slternfd^aftefürforge toürben fie

fid^ befreunben. ©in äEmlid^eg Sonberred^t für bie 3Irbeiterfloffe

befielet aber bod^ in ber ©osialoerfid^erung längft.

3inein bie 33ebenfen finb bamit nidjt §u ©übe. SBenn bie lebige

^ugenb mit 9ted)t ober Unred^t fid^ burd^ ben SoJinabjug gefd^öbigt

füt)It, fo roirb eine 9ieaftion nid)t ausbleiben; QJiiQionen jugenblid^er

^irne mürben angeftiftet, einen 2lu§u)eg aug biefer 3"5cin9^^09ß 8«

fud^en. SBoIIte eine ©tobt ober ein SunbeSftaat für fid^ allein ben

Sebigenabgug einfü{)ren, fo mürbe ^a^r für ^a^r bie ^"9^"^ ^^^

Sanbe§ abftrömen, um in Slad^bargebieten il)r §eil ju fud^en. ©ilt

ber Sebigenabgug im gangen ditid^, fo ift bie SBa^rfd^einUrfifeit ber

SluSmanberung geringer al§ für ©emeinbe unb ©taat, ober bod^

üor^onben. ®ie 2lu§monberung§frci!^eit müfete bann frfiörfer ai§>

Ijeute eingefc^ronft raerben, unb ber 33(utoeriuft beS DoIf§n)irtfd^aft=

liefen Körpers burd) 2Iu§n)anberung märe bod^ grö§er olS f)eute.

fid^ burd^ bog formale ©egenfetttgfeitöüerl^ältntö gef^äbigt fül)lt. @o bertcötet

3 eil er (©. 37) oon einer §interbliebenenfaffe, in bie fci§ 1909 aüe bagerifcfien

Staatsbeamten jaulen mußten; „natürlich Strger oieler S^ggefeUen barüber,

bafe fie ,bie SBeiber unb Äinber ber anberen oerl^alten müßten'."

' 5ßg[. Seelmann, ©. 106: „bleibt ber 3?erfid^erte fein ganjeä Seben

l^inburc^ finbertoä, fo ift feine TOirtid^aftlicfie Sage auc^ fein gan3e§ Seben £)in=

burd^ im '^ergleid) ju ben gamilienüätern fo unüergleidilicf) bcffer geroefen, ba^

feine SSefaftung mit ben neuen ^Beiträgen nict)t unbillig erfc^eint."
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2öeiter fratjt fid^, ob ni($t innert)Qlb be§ ?Reiö)c§> ein ßwbrong

3ur felbftänbiqen 33entflftettung einfeuert mürbe, bie feinen Sot)n«

absug ju fürchten braucht, alfo öor allem gur Unternet)mer)'telluiu3

im Ä(eint)Qnbel unb Kleingewerbe, bie bann al§> eine g^reiftatt gegen

gefelgeberifc^e ^ebrängnig im SBerle fteigen roürben. ^m ^iitereffe

biefer of)nei)in überfüflten SlUttelftanbSgruppe löge ba§> nicfit. ®ie

©efo^r ift aber infofern befd)ränft, al§ bie felbftänbige (Stellung

bod^ ein 3)iinbeftmaB t)on ©rfparniffen unb 33erufgerfQf)rung ooraug=

fe|t, bog ber teöigen ^ugenb oft noc^ nic^t jur Verfügung ftel)t,

2lud^ erforbert bie UnternefimerfteHung oielfac^ ein ß^iepaar. Xat'

fäd)li(^ ift benn oud^ ber lebige ©tonb bei ben Unternet)mern ber

meiften Seruf^gruppen nur fet)r fc^toad^ oertreten. 3[>ieüei(^t roürbe

e§ aber erforberlid^ rcerben, bie ^auSinbuftrie , biefe ©renjfd^icbt

Steiferen Unteniel)mern unb Sol)narbeitern, öollftänbiger al§ biö^er

bem SSerfid^erung^groange ju unterwerfen, um eine fünft(id;e diüd*

bilbung beS ©rofebetriebe^ 5ur ^au^inbuftrie unter bem (Sinflufe be§

Sebigenabsugeg 5U oerf)üten.

9^odö einfa(^er roiirbe biefe ^yrage fid^ löfen, wenn man 3lrbeiter,

bie fid^ felbftänbig machen, am @enu§ ber gamilienrente weiter teil'

nel)men liefee\ wobei eg in Ermanglung eines 2lrbeitgeber§ einer

befonberen Drganifation jur 3Iu§äal)lung ber diente bebürfte. ^ann
würben Sebige, bie an wirtf(^oftlid;e Selbftänbigfeit benfen, el)er

geneigt fein, eine 3n)ifd^engeit ber ßol)narbeit mit bem Sebigenabjug

auf fic^ 5U neljmen. 3lllerbing§ würben fie nad^ biefer Btüifc^enjcit

ttn 9)tittelftanb um fo 3al)lreid)er überoölfern, wenn fie bie Slnwart^^

fd^aft auf ^amilienrente ol)ne gleid^jeitigen Sol)noerbienft erworben

hätten unb bei großer Kinbergatil oielleid^t gar notbürftig oon it)rer

gamilienrente mitleben fönnten. ©old^e g^amilienrentner würben

fc^liefelidlj bie SSolfSwirtfc^aft übel belaften. ©oH überliaupt für

Reiten o^ne Sol)narbeit ^amilienrente weitergejalilt werben, bei Rxanh

i)t\t, ^Irbeitslofigfeit, «Streif unb Übergang ju felbftänbigem Erwerbe?.

Unb wie lange mufe bie 3Serfid^erung gebauert tjoben, um einen '^n--

fpmd^ auf Diente ^n begrünben? Eine etwa oierjölirige 2Barte?|eit

wie bei ber ^jUDalibenoerfid^erung wäre biSfutabel; eine wefentlid^

längere würbe §um 2luffd;ub ber ^eirat fül)ren unb bamit ben be=

oölferungSpolitifc^en ^med burd^freujen. ^e fürjer anberfeitio bie

SCBarte5eit, um fo größer bie 3Bal)rfc^einli(^feit einer 2tu§nu^ung ber

^ ©eelmann i'djeint an 3tenten6erecl^tigung nur ber freinjiUig „2Beiter=

nerftc^etten" ju benten.



384 ^ttrl Dlbenberg [1506

^amilienrente jum j^etern, jum (Streifen, jur ^umuUerung ber dienten«

anroartf d^aft mit obpgäfreiem felbftänbigem 3Serbienft. 2lug ber ©totifti!

ber J^ranfenfaffen fennt man ha§> regelmöfeige Slnfteigen ber ^ronfen^

^iffer mit bem Siücfgang ber SSerbienftgelegenf)eit, fo in ben 9Binter=

tnonaten, parallel ber 2IrbeitgIofensiffer. 2Birft bie f^amilienrente jugteid^

tüie eine SlrbeitSlofenoerfidierung unb ^ufä^lid^e ^ranfenoerfic^erung,

fo mürbe fie in ä^ntid^er SBeife bie 2lrbeit§Iofen: unb ^ranfengiffer

in bie ^öt)e treiben. älnberfeitS mürbe bie bann gefid^ertere ©tellung

be§ Iot)narbeitenben g^amilienoaterS, ber bie 2lrbeit§(ofigfeit meniger ju

für^ten brandet, ein fojialer ©eroinn [ein. ©o roirb foum ein anberer

3öeg übrigbleiben, al§ bie S^iente ju fürjen, folange nid^t gleichseitig

2o\)n üerbient roirb. ©egen Segünftigung freiroilliger 2lrbeit§tofig!eit

müfete eine ^arengjeit fid^ern; bog Problem ber 3lrbeit§lo[enoerfid^erung

verlangt eine felbftänbige Söfung. 33efonber§ notroenbig roäre bie

^ürjung ber nad^ Seenbigung beg 2lrbeit§t)erpltniffe§ fättigen diente,

menn man nad^ ©eelmannä SSorfd^lag auc^ ben lolinarbeitenben

g^amilienoater einem Sof)nabäug unterroirft, roä^renb ber ©elbftänbige

ben ungefürjten SSerbienft neben ber ^yamitienrente bel)ielte ; bie diente

fottte in biefem glatte bidigerroeife aud^ jeitlid^ begrenjt fein. @rfäl)rt

bagegen ber ?^amilienoater feinen Solinabsug, fo ift bie ^ürjung

feiner 9iente, nad^bem er ben Solinoerbienft mit Unteriief)merüerbienft

t)ertaufd^t bat, §roar unbillig, aber gleidjfattio fdjroer oermeiblid). '^üt

biejenigen, bie einmal felbftänbig p werben l)offen, follte jebod^ üon

oornl)erein eine freiroittige (Slterufd^aft^oerfid^erung jugänglid^ fein, bie

oom Sol)nabjug§üerfal)ren befreit, t)om Solinoerbienft unabljängig ift

unb auä) benjenigen offen ftel)t, bie roeber Beamte nod^ Sol)narbeiter

finb, namentlid^ oud^ Slngeprigen liberaler 33eruf»arten. 2tnfö^e ju

einer fold^en ©Iterufd^aft^oerfid^erung finbet man ja fd^on l)eute

in tm a}{utterfd^aft§fäffen, fo in ber 1914 eingerid^teten 9}?utter-

fd^aftSoerfid^erung ber Seben^oerftd^erungSgefeUfd^aft ^buna in ^aüe.

©ine berartige fafultatioe 3]erfid^erung müfete, roenn fie fid^ geraiffen

3iormen unterroirft unb gegen 3)iiBbräud^e ^ gefid^ert fd^eint, benfelben
'

0ieid)g5ufd^uB genießen, ber etroa ber ^^Jönggoerfid^erung gewährt

roirb. ©ie roäre im übrigen auä) al§ öffentlid^e ©inrid^tung, üiel=

leidet meljr nad^ oerftd^erungStec^nifd^en ®runbfä|en unb mit junäd^ft

mel)r jurüdffialtenben Seiftungen ju fonftruieren, um eine unerroünfd)te

©elbftou^lefe ber Sßerfid^erung§nel)mer ju oerljüten^.

^ Sie SJJutterfc^aft^Derfic^eiung ift an neumaltl^ufianifcl^er ^ropaganba

intereffiert.

^ ©c^Io^mann benft an 3n"inSsMfeii für bie liberalen Seruf^arten,
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^m 33ereid^e be§ 2lrbett§üer|ä(tniffe§ felbft foHte ber ^rei§ ber

SSerfid^erten nod^ oben norf) roemger aU bei ber @et)a(tg§reform

Qbgegrenjt fein. 2)enn bie roirtfc^oftlid^e Dberfd^id^t ber Slrbeitne^mer,

bie ber fogenannten 2ln(;efteIIten, umfd^liefet nid^t nur oolfgn)irt=

fc^aftlid^ befonberl roertDoQe ©lemente, fonbern auc^ befonber^ not=

leibcnbe, roeil äi)nti(^ foäiat eingeüemmte roie ber Seomtenftanb ^

unb jroor mit beruflicher Slbgrenjung. ^abei toürben aber bie Sebigen bcr

S3eruf§arten mit fpätem ^eiratäalter fel^r günftig geftettt roerben, immerhin

ungünftiger alä ol^ne SSerfid^erungSjroang. Slud^ bie Slbgrenjung ber liberalen

Serufgarten im ganjen bürfte ©c^roierigfeiten bringen. 3Wan tonnte and) an

eine ^n^ong^foffe für alle benfen, bie raeber alä Slrbeiter noc^ alö Seamte Der=

fiebert ftnb. ©ie roürbe aber unter ber fluftuierenben SWitgliebfc^aft unb pufiger

3a^lung§unfä^tgfeit ber SJiitglieber leiben.

' 5lu§ bem Sriefe eine§ J?riegöteilnel^merä, eineö breifeigiö^rigen jung»

oerl^eirateten 2lngeftellten mit Unioerfitätöbilbung: „^6) oerbiene jurjeit 2400 2Kf.

jä^rlic^ unb roerbe mi(^ l^iermit noc^ längere Qext begnügen muffen. . . . S5on

biefem ©inlommen ge^en regelmäßig alä SBeiträge jur ^ßenfionsfaffe unb 3lei(^s=

oerfic^erung etroa 8 °/o ab, fo bafe ic^ im 2Ronat runb 185 Tll, im Sla^re 2220 Tit.

ju oerje^ren ^abe. 2ln ©teuern i}abi id) ungefähr 85 Ttt. ju jaulen, ^üv
miete muß ic^ 450 2Kf. rechnen, bleibt alfo im a«onat 140,40 mt. S8on

biefem Setrage foUen mir ju britt, meine ^rau, mein einjäl^rigeg Äinb unb id^

leben unb bie Äoften für .^eijung, Siebt, Äleibung ufro. beftreiten. @g gebt

unb mufe geben! 2lber roie! — 2Bie man oon ßeuten in unferen SJerbältniffen

oerlangen fann, baß man me^r alg jroei Äinber jeugen foU, jumal raenn man
bie riefigen Soften ber ©rjiebung in ben Äreifen ber ©ebilbeten bebenft, ift mir

unoerftänblicb ! ©§ gehört ein gang geroaltiger 3)tut jum @lücf unb große

©elbftüerleugnung baju, unter folcben Umftönben überbaupt su beiraten, foroobl

beim aJiann al§ aucb erft recbt bei einer gebilbeten ?yrau; benn eä bebeutet ben

SSergicbt auf aHe§, raaä ba§ Seben bem Äulturmenfd^en angenehm geftaltet. . . .

SReine eJrau unb icb muffen arbeiten oom früfien 9)Zorgen biä jum fpäten

Stbenb; benn |)ilfe irgenbroelcber Slrt fönnen roir unä nicbt letften. . . . Sft

fcbroere Slrbeit fäHt mir ju, roie icb fie aucb oor bem i^riege, roäbrenb ber

©cbroangerfcbaft meiner g^rau beforgt f)abe. 3f^ bß^e feiten aucb nur eine

©tunbe gebabt, in ber icb in Siube i^ur @rl^olung ein Sucb lefen fonnte. Sa?
roirb nocb jabrelang fo bleiben, obroobl e§ fi(^ nur um ein Äinb bandelt. Qdj

fi^e Don V29 bi§ 5 (meift big 6 Ubr) im ©efcbäft, roo icb aucb ^iä ajiittageffen

einnebme. i^omme iä) abenbä bei»"» i"uB i^ ii« ^au^balt f)e^en. 2)a§ bält

man roobl einige ^a^xe aui, aber nicbt bei mebreren Äinberu angeficbtä bei-

aufreibenben einfeitigen SerufStätigfeit. — ^d) felbft bin ber ältefte oon fieben

Äinbern unb bin einfacb unb anfprucb^log erjogen. S^b fenne bober bie g^reube,

bie baä ©ebeiben ber Äinber ben ©Item macbt, roeiß aber oucb bie Slrbeit ab-

jufcbä^en, bie in ber Srjiebung oon fieben Äinbern liegt, unö roürbe midE)

freuen, roenn icb e» meinem SSater gleicb tun tonnte, ©in jablreicber Jiacbroucb?

ift gerciß Don b^i^Dorragenber Sebeutung für bie 3"^"nft unferes je^t fcbroev

ringenben SSolfeä. Slber roenn bie d^en früber gefcbloffen unb finberreicber

©^molUrä Sfa^rbuc^ XLI 3. 25
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@§ toirb borum nidEit nur ber ^er[onenfrei§ ber 3IngefteHten=

oerfid^erung einsubeäte^en, fonbern über il^n l)tnaug bie Dber^c^id^t

ber ^riootangeftettten, olfo mit metjr al§> 5000 9Jif. ^atire^einfornmen,

in irgenbeiner g^orm gegen ©tternfd^aft ju üerfid^ern fein, auä) um
nid^t bie tü(^tigften ^ung'gefetten burd) ben 9?eiä bc§ ungefürjten

^riüQtgefialtg bem öffentlichen 3)ienfte abfpenftig ju macfien.

3)ie Seiftungen ber SSerfic^erung TOÖrcn äf)nlic^ wie bei ben

33eomten ^ ju regeln, unter 33erü(fft(^tigung ber Port)in ^ bejeid^neten

©efid^tgpunfte. 3" erioägen ift, ob ein Seitrag §u ben ^eirot^foften

nur in mäßiger ^öt)e unb nur oorf(^u§toeife gewährt raerben foU, um
einerfeitS ben finonsieüen Inreij jur @f)efd^(ie^ung nid^t ju übertreiben,

anberfeitS bem ©portrieb SSerlobter ©pielroum p loffen ; ift oud^ bie

Srout qI§ SoI)narbeiterin üerfic^ert, fo »erboppett fid) ber 33orfd^u§

;

äu feiner S^tücfgatilung muB normalerroeife bie finberlofe 3Infong§äeit

ber @£)e bie 9JZöglid^!eit geben, jumol wenn aud^ für biefe 3ßit eine

üeine 9iente bered^net roirb. 3" erroägen ift an6), ob mon beim

SluSmaB ber ^inberrenten e§ grunbfa^Iic^ oorgiet)t, bie ftQnbe§=

mäßigen iloften anä) für eine begrenzte ^inbergaljl nid^t üoU gu

bedfen, fonbern unter 3lu§fc^luB atter ©eroinnfpefulation bem

iBerantTOortung^gefüfile ber ©Itern einen 2^eit ber Sürbe §u laffen

luerben foUen, bann muf; bafür geformt raerben, bafe Seute, bie biefeö 3Bagnt§

auf fic^ ju nef)men ben Wlut i)aben, roirtfc^aftlic^ nid^t fc^Ied^ter gefteüt finb oI§

Unüeri^eiratete. 2ßer früf) l^eiratet, ma<i)t fid^ rairtfdiaftliciö abpngtg. 2Kan

i)ält il)n leidet im Äonfurrensfampf nieber, raeil er fid^ burc^ bie Stüdfid^t auf

bie gamilie weniger energifc^ alä bie Unoer^eirateten für fein SBeiterfommen

einfe^en lann. ®en Uncer^eirateten fd^retft eine jettroeilige SSerbienfttofigfeit

ntc^t , roof)l aber ben gioiit'enoater. ©o lommt eä, bafe ber aJiann mit ber

§eirat roartet. . . . Solange unö fj^ftbefolbeten aber nid)t roirtfd^aftlic^ energifd^

gel^olfen roirb, fd^elte man unö nid^t, baf; roir unfere j^inberja^l befd^ränfen.

Unfere i^tnber müßten in§ Proletariat üerfinfen; eö foftet ung fdion bei einem

ober jroei ^inbern 3Kül^e, bieä ju üer^inbern. . . . @in 2lrbeiter, ber fein <^anb=

roerf einigermafsen oerftel^t, oerbient mef)r alä unfereiner; babei finb feine Un*

foften, 3um Seifptel für anftänbige Äleibung, bie Don ung geforbert roirb, be=

beutenb geringer. — ^c^ roürbe gern bem (Staate me^r Äinber fd^enten, roenn

id) meinem 93ilbungögrabe entfpred)enb oerbiente unb baburd) hen Jlinbern bie

2Jiitte( bieten fönnte, in meinem ©tanbe ju bleiben, roenn nid^t barüber l^inauig*

äuroac^fen. ©§ fel^It mir aber jeglid^e Slusfid^t, meine Stellung fonberlid) ju

Dcrbeffern, nad^bem ic^ gel^eiratet l^abe. . . . ®§ gibt »iele (gl^eleute, bie fid^ beä

Unfittlid^en ber gercollten J^inberbefc^ränlung fel^r rooi^l berou|t finb, bie aber

lebiglic^ au§ rcirtfc^aftUc^en ©rünben aufierftanbe finb, mel^r alg ein ober jroei

^inber ju ernähren unb il^rem Staube entfpred^enb ju eräiel^en."

1 S. 842 beä erften 2lrtifelä.

2 S. 367.
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ober gor ftd^ junäd^ft auf eine 2ßot)nrente äu befd^rönfen ((Sd^mitt=

mann), auf bie @efaf)r \)in, boB btefe auf bie 3)Hete überroälst roirb K

Sie Sauer ber 5!inberrente ift für 2lrbeiter etroa mit bem 15. big

17. Seben§ial)re su begrenzen; ©tubienoerfid^erung für 2lngel;örige

liberaler SBerufSarten unb ^eereSbienftoerfid^erung mu§ ^riöatfad^e

bleiben. 2lud^ bie obligatorifd^e Slugfteueroerfid^erung ^eikv§ gef)t

öietleid^t etroag roeit, menn für bie *Roften ber ^augftanbggrünbung

fc^on burd^ ben oorl)in begeid^neten a.>orfd^uB notbürftig geforgt ift.

©c^n)angerfd^aftg=^, SBod^en-- unb ©tiflbeil)ilfe finb fd^on je^t Bai^e

ber j^ranfenfaffen. beginn ber ^inberrente erft beim britten j^inbe

ift ju red^tfertigen, au§er ber früher ^ berülirten ©rraägung, roenn

man nur an bie ©eburtenjatil einer @l)e, nid^t an bie ^ermel)rung

ber @^en benft, ober raenn man mit ben bring lid^ften, meil luirf^

fomften 3)kBnal)men beginnen roiU, ober toenn man im l;eutigen

2lrbeitslol)n, fofern it)n ber @l)emann ungefürjt raeiterbegie^en foU,

fd^on bie augreid;enbe SedEung ber Soften groeier ^inber entl;alten

glaubt. Sie 3tenten finb abguftufen foraofil nac^ ber Soljnljölje ber

©Item (ebenfo loie bie Seiträge, b. i. Solinabgüge) rcie na^ bem ört==

lid)en ©elbioert (3)iaBftab: Drtglo^n).

3e l)öl)er mit ben 33erfic^erunggleiftungen ber S3eitrag (ßol)n=

abgug) fteigt, um jo mel)r ©d^iebungen. 9ii(^t nur ber 33erfic^erte,

auc^ ber 2lrbeitgeber ^at ein ^nt^i^^ffe, ben Solinabgug gu fparen.

3)cuB er bie abgezogene ©umme auä) abliefern, fo mürbe er fie bod^

lieber feinem 2lrbeiter jugute fommen laffen, metl er fid^ bamit ben

2lrbeitgmarft oerbefferte. Sei ber ^nöalibenoerfid^erung fommen

fogar Sefdiroerben über Slrbeitgeber fleinerer unb mittlerer Setriebe

oor, bie 9)iar!en ju niebriger So^nflaffen fteben. 2lrbeitgeber unb

2lrbeiter !önnen auä) bie Siffereng teilen unb babei augleid^ ben

@infommenfteuerfi§fug betrügen, ^uv Kontrolle roerben beglialb regele

mäßige ©tid^proben an§i hen ©efd^äftgbüd^ern ber 2lrbeitgeber ge=

nommen roerben muffen, befonberg in Segirfen, bie ttwa einen oer=

bäd;tigen 9iüc!gang im ^^erfouf l)od^tlaffiger^ Serfid^erunggmarfen

aufroeifen.

2Ber foll bie Soften aufbringen? ©oflen roie bei ber 3noaliben=

oerfidierung au^er bem3trbeiter auc^ Slrbeitgeber unb 3ieid^ beitiagen?

Ser 9ieidl)§§uf d^ufe, t)orau§gefe|t, ba§ er oorjuggroeife bie Dber=

fd^idit belüftet, roäre ein Sluggleicf) für bie aJiinberbelaftung berjenigen

' «gl. ©üttmonn, 3. 468.

- S. 368.

25*
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33cruf§gruppen, bie fpät l^eiraten unb cntraeber nid^t oerfic^ert finb

ober eine befonbere SSerfid^erungSgemeinfd^oft bitben. 6r fe^t eine

entfpred^enbe ^inonjlage unb bie politifd^e 9)iöglid^teit oorou^, bie

©teuerloft ju er^^en. ©injelne 2lutoren rootten oud^ bie ^rieg§=

entfd^äbigung Eieronjie^en. ©ie fönntc nur für bie Übergangszeit in

^rage fommen, um dienten pffig ju mad^en, e§e bie SBortejett

üollenbet ift.

©er 3lrbeitgeberjuf(^u6 loäre eigentUd^ ein latenter Xeit bes

Sof)ne§. @r würbe aber ben 2lrbcitgeber on ber Sefd^äftigung oon

f^amitienoätern bire!t intereffieren, roö^renb je^t oielfac^ Sebige be^

üor§ugt toerben, bie i|ren Sol)nanfprud^ niebriger polten unb bod^

beffer gcnät)rt fein !önnen al§> {^amitienööter. 9lud^ o^ne formell

eigenen S3eitrag ift übrigen^ bei auSreid^enben ^inberrenten ber

3lrbeitgeber nid)t mel^r gegen finberreid^e 3lrbeiter intereffiert. 2)iefer

3'Jebenerfolg ber (Slternfd^aftäoerfid^erung ift aud^ unter beoölferungs»

politifd^em ©efid^tSpunfte nid^t ju unterfc^ä^en.

©otten aud^ 2lrbeiterinnen oerfidierungäpflid^tig fein? ©1

wäre unparitätifd^, fie üon bem Sol^nabsug ju befreien, bem il^re

männlid^en SBerufSgenoffen unterworfen werben. ®ie ©ttern würben

bann lieber ^öd^ter at§ ©öl)ne in bie g^abrif fd^idEen; weiblid^e

Sol^narbeit würbe über^onb nel)men. SBenn fie aber gal)len, fd^eint

eS folgerid^tig, bafe i^re Äinber au^ einer 3lrbeiterel)e boppeltc

9tente bekommen, folange bie 3)Zutter il^re So^narbeit fortfe^t, unb

erl)öt)te S^iente, aud^ wenn fie nad^ ooHenbeter SBartegeit bie Sol^n=

arbeit aufgibt. ©a§ wäre ungleichmäßig unb barum ungwecEmäßig,

unb wäre eine ^erabfe^ung ber liauSwirtfd^aftlid^en ^Frauenarbeit

gegenüber ber Sotinarbeit. ®§> würbe aber aud^ eine Prämie ouf

weibtid^e Sotinarbeit fe^en, bie 3Jläbd^en unb j^rauen in bie f^abrif

brängen auf Soften be§ ^auSfrauenibealS, bie ^eirat§wal)rfd^einlid^''

!eit ber jur ^auSfrau geeigneteren ^auStod^ter oerfd^leditern un\> bie

^eirot§t)äufigfeit im gangen l^erunterbrüdEen, ba g^abrifarbeiterinnen

öerpltniSmäßig feltener 3U lieiraten ober gel^eiratet ju werben fd^einen.

5Daraug ergibt fid^ ber eigentümlid^e 3luSweg: bie 3lrbeiterinnen

follen al§ 9Jiöbc^en galten, aber als SHütter nid^tS ermatten; bie

^inberrente be§ @l)emann§ wirb il)nen mit angered^net ^ ?Zur wenn

fie einen unoerfid^erten 9}iann nelimen, l)aben fie 2lnfprud^ auf ^inber^

rente. SDa§ fie burd^ biefe begrenzte 9JJöglid)feit i^re ^eiratSauSfid^t

1 2lucl^ 2)üttmann roitt bei Stentenbered^tigung beiber ®ltevn nuv bie

pi^ere SRente gelten la^\en. 2lnberä ©eelmann unb ©d^mittmann.
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gegenüber ben ^ou^töd^tern oerbeffern, mu| in ben .Kauf genommen

roerben. Unoerfid^erte fleine Unternefimer roerben bonn aÜerbingS

in großer ^a\)l ^^abriforbeiterinnen fieiroten , bie fd^led^te ^au§>'

frauen finb.

2lnber5 roäre aber ju entfd^eiben, roenn bie ©rroerbä^once ber

?^Qbrifarbeiterin burd^ ein einfd^neibenbeS 3lrbeiterfd^u^gefe^ , auf

baö roir fpöter jurücffommen , befd^ränft würbe. ®ann roöre bie

^Befreiung ber 3trbeiterin t)om Sotinabsug ertröglid^, unb bie ©d^roierig^

feit roürbe fid^ löfen.

©oH bie Sanbroirtfd^aft oerfid^erung^pflid^tig fein? ©ie

ift bie ^auptqueUe unferer S3eoölferung§Eraft , bie gehütet werben

mu^. 2lber anberfeitS bebarf fie ber roirtfd^'aftlid^en gamitien=

fürforge oiel weniger, weit ber Sanbmann ot)nef)in am ^inberbefi|

roirtfd^aftlic^ intereffiert ift, unb befonber^ ber befi^lofe länblid^e

Slrbeiter. @ö t)iefee SBaffer in ben 5tu§ fc^ütten, roenn man il)n

burd^ eine 3Serfid)erung jur SSaterfd^aft erjietien rooHte. 2öie roenn

man bie Sanbroirtfd^aft t)erfid^erung§frei liefee? ®ann roürbe ber

tebige Sanbarbeiter feinen oollen Sol)n ernten, roätirenb er ein ^Drittel

abgeben müfete, roenn er in bie ©tabt jie^t. 2)er oer^ängni^oolle

©elbreig be§ f^einbar t)ö{)eren ftöbtifd^en $Berbienfte§, ber ber Sanb=

roirtfd^aft ^a^r für ^ai)X ein guteg Xdi ilirer 3i'9e"^^i^öft a^S^pft,

roäre abgef(^roädjt, ein grojse^ 9)littel gegen bie SanbfCu(^t gerabe

be§ flüd^tigften ^eil§ ber ßanbbeüölferung , ber Sanborbeiterjugenb,

geroonnen. S)ie Sonbfluc^t roürbe aber nod^ roeiter beeinflußt : SSlarx

i)at beobad^tet, baß auf bem Sanbe t)auptfäc^lid^ finberarme ©Itcrn

bie 3)iittet aufbringen, it)re ©öt)ne ein ^anbroerf lernen unb in bie

©tabt 5ief)en §u laffen; ber 3^ad^roud^g tinberreid()er Familien bleibt

etier auf bem Sanbe. S)anac^ roürbe bie ©Iternfd^aftSöerfic^erung,

inbem fie ba^ ©elbeinfommen ber finberrei($en ^^amilien erl)ö^t, bie

fianbfluc^t ocrftärfen; fie unterbleibt infofern auf bem Sanbe beffer.

©d^abe ift, baB auf biefe SBeife bie finberarme ©tabt an ben Sluf-

5iel)unglfoften be§ länblic^en3ia(^roud^fe§ nid^t teilnimmt, ber bod^ bie

©tabt mitoerforgen muß. ^^"005^^^ fäme e§ aber ber (£lternfd^aft§=

foffe jugute, roenn bie finberreid^e Sanbroirtfd^aft nid^t teilnimmt.

5Die 3=ülle ber ^^ögen ift bamit nid^t erfi^öpft. ©^ bleibt mh
me^r, anä) roenn ber 33erftanb gnm ©d^roeigen gebrad^t ift, im

^intergrunbe ber gefüf)lgmä§ige B^'ßifßt gurüdf, ob biefe ba§ gan^e

Seben umflammernbe unb fid^ernbe ?^ürforge, bie bie altüberlieferte

©elbftoerantroortlidt)feit be§ einzelnen für bie ^^flic^ten feinet Sebeng-

freifeS roefentli(^ einfd^ränft, biefe 2luftöfung be^ Sebenöfampfeg in
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eine attumfoffenbe ^enftonSberec^ttgung, nicä^t me^r ftttltd^e Gräfte

§erftört aU aufbaut. 2öar beim bo§ ftrenge Qbeat be§ SJJtaltfiufianiS^

inu§, ba§ ein ^^firliunbert belierrfd^t l^at, nur ein täufd^enber

^^raum ? 9Birb nid^t bem jum Sllanne reifenben SwnöIinQ burd^ ben

©pargroang ber geplanten SSerfic^erung bie 3JiögUd^!eit befdinitten,

burd^ eigene ©ntfd^Iiefeung bie 9Kittel ju fammeln unb §u lauten, bie

er jur ©rünbung eine§ §au§ftanb§ unb einer felbftänbigen ©rroerbä;

ftettung broud^t, ober mit benen er eine inoalibe 9)tutter unb

ern)erb§unfät)ige ©efd^roifter unterftü^t? SBirb nid^t bem 2Bage-

mutigen, ber mit, ber (gj^efd^tiefeung e§ auf feine ^appe nimmt, eine

TOad^fenbe j^amilie burd^ bie flippen tüirtfd^afttid^er SBec^felfälle

mit eigener ^raft Iiinburd^jufteuern, mit ber aufgejTOungenen @ltern=

fc^aft^oerfid^erung etroaS von ber Söürbe be§ felbftoerantroortlid^en

9)^anne§ genommen? 9Birb nid^t aud^ eine Duette ber Dpferfreubig^^

feit im 3Solfe oerfd^üttet? 9Kog bie ©tternfd^aftSöerrid^erung für

l^itf^bebürftige ©efd^raifter unb anbere SSerroanbte forgen, inbem fie

fie atiS ^inber söt)lt ober in anberer g^orm in bie ^ürforge ein=

begreift, mag fie bie Familien jeber ©röBe fo fidberftetten, ba§ für

eine 2lrmenpftege fd)liefeli(^ menig ju tun bleibt, man empfinbet

bodt), bal in geroiffem ©inne ba§ 2ehzn an fittlid^en Gräften unb

an ^nf)alt ärmer gemacht roirb.

©old^en nid^t unbered^tigten S^eifetn gegenüber !ann nur

TOieberI)olt werben, "oa^ bie tatfäd^Iid^en 3Sorau§fe^ungen gefd^rounben

finb, auf beren ©runbe einft biefer maltfmfianifd^e 3"^ioibuaIi§mue

gerood^fen ift. ®a§ 3Serfagen be§ 9öitten§ gur ©Uernfd^aft in weiten

Greifen, ber Umfd^tag maltl^ufianifc^er ÜberoöIferungiSforge in i^r

©egenteit (folange bie SCragfäi)ig!eit ber 23oIfgroirtfd^oft für eine

toadifenbe Seoötferung^sat)! I)inreid^t), bie ©dimäd^ung religiöfer

Sebengmäc^te unb bie Slttgeroalt eine§ emporfommenben fo^iaten

@t)rgeiäe§, bie gefteigerte rcirtfd)aftlid^e Safi unb Unerfpriejslid^fcit

ber ^inberjud^t in ber mobernen ©rofeftabt, bie ert)öf)ten llnterfd)iebe

in ber ^inberjatil einer g^amilie nid)t nur graifd^en ©tabt unb Sanb,

fonbern auc§ innerf)alb fojialer i^reife/ bie auf gleichartige Öeben§=

Iiattung angeroiefen finb, bie gunelimenbe Unftimmigfeit ber @in=

!ommen§oerteilung angefid^tS ber fortfd^reitenben Neuerung forbert

einen ©ingriff, ber ba§ 2!)urd^l)alten !opfreid;er g^amitien ermög=

lid^t. ©c^lie§tid^ roirb bie roirtfd^aftlid^e S^erantroortung ber ©[tern

burd^ bie 5ßerfid^erung ja auä) feineSroegS auggefd^altet , fonbern

burd^ ©id^erung eineg feften 3"f<^wffß^ erleichtert unb in bie

©renjen be§ SJlöglid^en eingefd^toffen, roä§reub l)eute ber {^amilien*



1513] ^ieue SBege ber Seüölferungäpolitif 391

üQter nid^t feiten oor eine unmögtid^e ^lufgobe gerät, ©iefer ^ampf

gegen bie Ungeioife^eit, bie äße roirtfc^aftltd^e ^Sorau^fid^t über ben

Raufen werfen fann, ift \a überhaupt ber ©inn aller ^erfic^erung.

2)er Sebige irirb burd^ ben Sotinabjug am freiroittigen Sparen

feine^roegg ge^tnbert, fonbern e§ rairb nur bie Slu^giebigfeit biefel

©parenS begrenzt unb burc^ bie 3rofi"9^öerfic^erung ergänzt, ^ür

jeben 9}ce^rbebarf , roie i^n bie 3iifäfligfeiten be^ ßeben» bringen,

l^at ber SSerfid^erte au§> eigener Äraft aufsufornmen. 3>mmert)in, er

^at feine g^amilienpenfion fidler.

Sieben biefer priöatroirtfd^aftlid^en ©id^erung roirb aber burd^

bie neue ©infommen^oerteilung aud) bem ^ntereffe ber ©efamt^eit

gebient in ben anfangt bejeid^neten DtidEitungen , nid^t nur in be=

üölferungjopolitifd^em, in üolfSroirtfdiaftUd^em unb fojialem, au^ in

fittlid^em ©inne. SBenn ber junge 2lrbeiter, ber je^t manchmal

me^r aiä ftanbe^mäBige 2)cittel in ber 2:;afc^e Ijat, ouf bie 2ebenio=

i)attung feiner g^amiüe Ijeruntergebrücft roirb, roenn er in ber gemein^

f(^äblid^en (gmporfc^raubung ber Sebenganfprüd^e nid^t me^r ooran-

ge^en fann, roenn bie ergieEienbe 2lutorität ber älteren ©eneration

ni(^t mel^r buri^ ha^ roirtfd^aftlic^e 9}kc^toerf)ältni§ in ^^rage ge=

[teilt roirb, roenn Äinberbefi^ unb 3=amilienleben im SebenSibeal Der

^affe roieber il)ren ®I)renpIa^ äurüdgeroinnen unb bie forglid^en

^yamilienoäter, bie bem ©taate mel)r al§ jroei ^inber aufjiel)en, ni(^t

mel)r mit ©pottroorten roie „^elbenfd;af§!öpfe" gebraubmarft roerDen

fönnen, roenn bie ^rül)e^e bie ©egnungen be§ g^amilienlebeng

oerattgemeinert, fo finb ba§ fittlic^e (Seroinne für bag SSoIf^Ieben,

bie neben ben beoölferungipolitifc^en, üoIföroirtfd^aftIid;en unb fojialen

äu Suc^e fc^Iagen. 9iur bürfen biefe geroaltigen materiellen unb

fittlid^en ©eroinnpoften in ber 33eroertung be^ großen ©jperimentS

nid^t aU 9teingeroinn gebud^t roerben, fonbern fie erfat)ren burd^

jene 58erIuftpoften auf ftttlic^em ©ebiete einen fd^roer fc^ä|baren

3lb3ug. gür eine 2Ibroägung oon (Seroinn unb SSerluft ift grünb=

lid^eS ^ineinbenfen in bie 9JtögIid^!eiten unb bie Xragroeite be§ üor^

gefd^Iagenen 3J?itteI^ 33orau§fe^ung ; baju aber ift e§ ^ot)e 3eit.

(@in btitter 9lrtifel roirb folgen.)
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^riegöutfeile

0ie ^cftrafung t)on ^u^er unb "Preis-
treibereien im Kriege

Q3on '2l(ftebo SartlPig - Gtcgü^

Snljatt^ocrgcl^niö : 2)ie 9iid^t6erücffic^ttgung ber burd) ben Ärieg Der=

änberteu 3tecf)tälage in ben beutfc^en ©efe^büd^ern ©. 393. — Sie Surfen

in ben ftrafrec^tlid^en Seftimmungen gegen ben 2Buc^er unb il^re llrfad^en

©. 894. Sie fel^Ienbe Übereinftimmung jroifc^en üerle^tem SRed^t^gut unb

©trafmafe befonber? in .öinbtid auf ben Äriegötüucfier ©. 394. — Äritif

nerfc^tebener Urteile in bejug auf ben SCßert be§ »erlebten SRed^täguteö unb

bie ©emeingefä^rlic^feit ber %at (3. 401. — 55ie Seftrafung beä Sßud^erä unb

bie erl^ö^te ©trafmöglich feit auf ©runb ber lex lata ©.403. — 25er Äriegö=

rouc^er a[ä „ßonbegoerrat" unb bie ©teEung ber ßiteratur ju biefer '^xa^e:

©. 406. — SDie Unjulänglicfifeit be§ Setrug^paragrap^en ©. 408. — S)ie

Ärieg^üerorbnungen gegen ben SBucber unb i^re (Sntroicflung in red^tlid^er

unb roirtfd^aftlid^er Sesiei^ung ©. 408. — 2)te Süden ber S3erorbnungen

unb if)re roirtfc^aftlicfien golgeerfc^einungen ©. 410. — Ji^ritif biefer 33er=

orbnungen in gefe^eätedinifcl^er . rairtfd^aftlic^er unb fojialer 33ejtef)ung

©. 413. — Ser Äettenfianbel unb bie SJlad^tlofigfeit ber 33eE)örben gegenüber

biefer antifoäialen ©rfd^einung ©. 415. — Seftrebungen militärifd^er Se*

l^örben gegen ben SBud^er ©. 416. — Ser ^erfonen!rei§ im Kettenl^anbcl

©. 418. — 2)er SSerfud) gefe^Iidier Sefämpfung unb bie Urfad^en feinet

3Kif;erfo(geä ©. 419. — S>orfc^läge jur raeiteren ©rfajfung beä 5letten^anbeB

auf ftrafred^tltd^em unb rairtfc^aftlid^em ©ebiete unb jur fc^nelleren unb

jiDedmäBigeren Surd^fütirung beä Sßerfal^renä ©. 425.

^I'lg ber SBeltfrieg über SDeutf($lQnb fiereinbroc^, fanb er unfcr

.^\ 3.1atertQnb in rein militorifc^er ^inficöt ßerüftet oor unb

eknfo @ifenbat)nen unb ^oftroefen banf einer oorjüglidien te^nif(^'

oerroaltunci^möBigen Drganifation auf ber ooHen ^öbe ber fie er-

roortenben 3Iufgaben. S)ie fonftigen SSerrooItungSftellen raoren ober

ben ©rforberniffen ber S^^t in feiner SBeife geroad^fen unb fuc^ten

oielmetir it)rerfeit§ in allen bringlid^en Strogen ber neuen 5ßer{)ältniffe

oergebtid^ diät unb 3lufflärung. SBog man im ^rieben im SSer^

rooItungSroege geglaubt \)atk, meiftern ju fönnen — auc^ bie ^iplo?

matie t)atte man ja nur al§ „3SerTOa(tung§frage", nid^t aU ©ad^e

ber ^ßölferpf^c^ologie unb Se^errfd^ung potitifc^er unb roirtfd^oftlid^er

3)iad^tfaftoren angefef)en ! —, jeigte fi(^ nun im Kriege ai§> ein fpröber

Stoff, ber nid^t met)r im geroünfd^ten ©inne ^Verfügungen unb @r=

roägungen, fonbern ftärferen ?^aftoren gel^ord^te. ®er ^rieg liefe

mit offenfic^tlid^er unb fofortiger 9teaftion fo mand^e ^iafena^me üom
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grünen ^if(^e aU untauglid^en 3]erfuc§ am untauglid^en Dbje!t

crf(feinen.

2Bq^ ift überhaupt „^rieg" '? 2Bq§ finb feine 2Birfungen auf bic

ted^tltd^en unb gefd^öftlid^en Sejieiiungen ber 33ürger untereinanber ?

^m Sürgerlid^en ©efe^buc^ finben fid) nur ganj oereinäelte ^inroeife,

roie jum 33eifpiel bei ^riegSoerfd^otten^eit unb ©otbotenteftoment.

.^nt ^anbelggefe^bud^ biefelbe Siatlofigfeit ; man erfäf)rt aber |ier

roenigftenS burd^ bie Sied^tfpred^ung, ba^ ber 2lngefteIIte, ber ju ben

j^o^nen freiroillig ober gerufen eilt, roegen biefe§ „felbftüerfd^utbeten

UngtücEö" feinen meiteren 9lnfpruc^ auf @el)alt f)at ; eine juriftifd^e

2luffaffung ber ^i^atfad^en unb beö SebenS, bie erfreulid^erroeife nid^t

von aßen ©erid^ten geteilt roirb. 2Ba§ toieberum jur S^otge i)at,

baB im einen gotte ber 9lngefteIIte nod) einige SBoc^en @et)alt be=

fommt, im anberen ^aße feine ^yamilie ber 3)lilbtötigfeit feines big-

i^erigen ©i)ef§ anempfet)Ien ober mit ber ftaatlid^en 5?rieg§beifteuer

fid^ befd()eiben mu^- S)o§ alte Swfött^fpi^'^ beS „cujus regio ejus

religio" finbet ein getreue^ juriftifc^eS ©egenftüd, roobei man aber

nid^t betjaupten fanri, bafe ba§ SScrtrauen be§ 3Solfe§ jur Sfled^tSpflege

eine erfreulid^e ©tärfung erfäfirt. 2)er <Ba^ „dura lex, sed ita lex'"

ift nic^t einmal anmenbbar, ba ein „@efe^", eine binbenbe 9?orm ja

gar nid^t oorliegt, unb fo mirb o\)m 33ered^tigung oieUeic^t auä) Ijier

bem 9iid^tcr perfönlidj jur Saft gefd^rieben, roaS ©d^ulb beä ©t)ftemc^

ift. ®er 9tid)ter ift in boppelt peinlicher Sage. (Sein eigene^ dttdjtä--

gefü^l im fojiologifdjen Sinne muB gurüdtreten. @r fud^t junäd^ft

nad^ flarer äöeifung unb fefteu ©tü^punften im @cfe|, fobann nad;

frülieren ©ntfd^eibungen. ^ier finbet er ben S^^iefpalt oor unb ent=

fd^eibet nun nad) feiner ^erfönli^feit, bie il)n ehtn haä Urteil nac^

ber einen ober nac^ ber anberen ©eite treffen lä§t. 2lud^ ein 9^üd=^

griff auf „%ven unb ©lauben", auf bie „3Serfel)rSfitte" im § 138 33@«.

ift auC^gefd^loffen, ba biefer ein 33orliegen oon „Verträgen" erforbert,

nnb felbft wenn man ben 3InftellungSüertrag überljaupt au§ bem

33ereid^e be§ §©S. l;erau§rüdfen mürbe, roeber eine bi!ol)er geübte

„ä^erfel)rSfitte" nod) ein faufater 3wfonnnenljang giüifd^en ©d^lie^ung

be§ SSertrage? unb gleid^§eitiger 33e§ugnal)me auf bic 9)iöglic^Eeit

exm§> Krieges oorliegen mürbe.

®a§ ©trafgefe|buc^ enblic^ berüdfid^tigt ben Ärieg ^auptfäc^lid)

nur in ben 33eftimmungen be§ erften 2lbfc^nitte§ im äroeiten ^eil

(^od;= unb SanbeSoerrat) foroie im § 329 l)infid6tlid^ ber SieferungS--

oerträge unter gemiffen 2Sorau§fe|ungen. 33ebingung ift analog bem

§ 138 33(SS. ba§ „SSorliegen üon SSerträgen". ©inb bie ftrafbaren
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^anUuriQen unter fonftigen 2:atbeftänben beg (Str@33. einjureilen,

fo tann ber 3iid^ter i^re Otrafroürbigfeit unter Dem ©efid^t^punfte

ber ^riegl* unb allgemeinen 3fiot(age burd^ eine er^öf)te ©träfe im
3?af)men be§ gefe^Ii^en Strafmafee^ af)nben. ©ine ^üü^ aber ber

gefäijrUd^ften geinbe be§ beutfc^en 3SoIfe0, benen ber Ärieg nur eine

erir)ünfd)te ©etegenfieit jur erlösten ^rofitmac^erei ift, bleibt ent=

roeber unbeftraft, roeit zbm bie @e|e^e nid^t au^reid^en, ober aber

fallen unter bie milben ©trafbeftimmungen ber neuen 33unbegrat§s

beftimmungen, bie, roeit entfernt, einen roirffamen ©c^u^ ju bieten,

oieIfa(^ nur ein Slnreij finb, roeil fie eben entroeber fo unooüfommen

finb, boB ber gemixte ©c^öbting glatt i^re Süden finbet, ober he^

5ügli(^ ber ©trof^ötie fid) in fo befd;eibenen ^öc^ftgreuäen galten,

bafe bie faufmännifc^e Sered^nung beö 9^u|eng groeifelto^ ba§ Sege^en

ber ^anblung empfiehlt unb ten Xätn fc^munjelnb einen geraultigen

<@en)inn auf iloften ber ©efamt^eit einftreid^en Iä§t. 33or brafonifi^en

©trafen aber fd^redt man gurüd unb oermeibet pringipiett roeite©trof-

beftimmungen bei ganj farblofenS^atbeftänben, bie bem ^iid^ter hieWöa,'-

Iid)feit attfeitigen ßufaffen^ geben. ^)]an t)egt bie ^eforgnig, t)a^ man
bamit ben Sogen ber bi5[)erigen Jied^t^fc^ule, ber ^afuiftit, ©d;oloftif

unb ©ogmatif oerlaffen unb gu einer fojiologifc^en ©eje^gebung unb

!Red^tfpred^ung fic^ be!et)ren müfete. Sluc^ nationatöfonomifc^e ober

parteipoUtifc^e 33eben!en mögen mitfprcd^en. ''Man befürchtet, bem

freien Raubet unb bem ^robugenten bie Suft on ber SO^itroirfung ju

net)men ober gar §ur 2tnlage ber ^rieg^geroinne im Stu^lanbe anjureijen,

toenn man eine §u fd^arfe S3eauffid^tigung eintreten laffen raürbe. S)er

Erfolg ift Überrcuc^ern be§ ungefunben ^anbelg, eine bireftc 2luf=

forberung, ben 2Beg be^ legalen ^anbel§ ju oerlaffen unb gerabeju unter

bem ©c^u^mantel oon SSerorbnungen unb Jiotftanbicgefe^gebungen an§>

ber 9iot ber 3eit ben benfbar größten SSorteil ju gietien. ©§ ergibt fid^

fomit eine ^ied^tslage, ber jeber fefte ^ol fe^lt unb ba^er ein

©d^roanfen, ^Taften, SSerfu^en, 3"i^üdäie§en unb 2lbonbern geigt, bas

gu einem nad^ feiner Stid^tung l)in empfe^len^roerten 3uft'i"be geführt

liat ©rüärli^ ift e§> be§l)alb, ba^ unter biefen Umftänben eine

3teöifion ber 33eftimmungen fid^ all bringenb notroenbig l)erau§geftellt

l^at, um, oon einer g^rüfung ber toirtfd^aftlid^en unb juriftifc^en

3toedmäBig!eit gang abgefe^en, roenigfteng feftguftellen, mal oon biefer

„rudis indigestaque moles" überhaupt noc^ gilt. @ah boc^ ^err

oon 33atoc!i in feiner 9tebe oor bem 9^eid^gtage am 8. ^uni 1916

gu: „^ä) ^ahs fc^on Slnorbnungen gegeben, ba§ beftelienbe ''Ji^^t gu

fobifigieren. ©§ ift für mid^, unb erft rec^t für bie örtlichen Sel)örbeu
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unb nod^ nte^r für boS ^ublifum, ganj unmöglid^, einigermafeen jid^

burd^ bie 3?erorbnungen burd^sufinben.
"

(So ift e§ benn fein SBunber, bafe bie Urteile, bie über SBud^er,

betrug, Überfd^reitung oon .^ödiftpreiten unter bem ©efic^t^punfte

beg ^riegSbelifteö gefaßt toerben, eine S3untfd^edig!eit jeigen, bie bem

3SoIf§ben)u§tfein unb bem ©d^u^e um einer i^re ©jiftenj ringenben

9?Qtion in feiner SBeife genügen ober oerftänblid^ finb unb oud^ ben @e=

bilbeten, ben SSaterlanb^freunb nad^ manchen 3tid^tungen ^in mit

fd^roerer ©orge erfüllen. 2lud^ bie Hoffnung auf einen ©d^u| burd^

bie (Srlaffe ber Dberfommanbo^ ^at fic^ aiä trügerifd^ erroiefen, fo=^

lange roir nod^ nid^t bie SSorjüge einer 9)?iUtärbiftQtur ))aben. @§

ift begeid^nenb für bie 2IuffQffung unb boS 3Jiad^tben)u§tfein ber

^reiStreiber, bofe fie fid^ an bie bürgerüd^en ©eric^te geroonbt l^aben,

um feftjufteUen, ob überl^oupt eine S3eftrQfung auf @runb t)on ©rloffen

ber 9)tilitärbe^örben nad^ bem @efe|e ju rei^tfertigen ift. 3:;Qtfäd^lid^

f)at "ba^^ Sunbgerid^t Slltona entfd^ieben, bofe bie Seftrafungen burd^

3)iilitärbe^örben
, foroeit fie fid^ gegen Übcrfd^reitung oon ^öd^ft=

preifen ufro. rid^ten, red^t^ungültig finb. S)ie Segrünbung beS Urteile

ift ein Secferbiffen für juriftifd^e ^einfd^medfer ber ölten ©d^ule; fie

ift fogar nod^ ber Xed^nif beä ©efe^e^ folgerid^tig burd^bad^t unb

lüdfenlog, roie in einem Sluffo^e in 9ir. 24 be§ „SBeltmarft",

^b. 1915/16 oom 14. ©eptember 1915 nad^geroiefen raerben mufete.

©ie grünbet fid^ in ber ^auptfadje auf ben SBortlaut be§ @efe|e§ oom

4. 2Iuguft 1914, foroie jum Seifpiel beg @efe|eg oom 28.Dftober 1914,

§ 3: „®er 93unbe§rat fe|t bie ^öd^ftpreife feft. ©oroeit er fie nid^t

feftgefe^t l^at, fönnen bie Sanbe^jentralbeljörben ober bie oon i|nen

beftimmten 53el)örben ^öc^ftpreife feftfe^en." S)ie oorgüglid^e S3e=

fämpfung biefer @ntf(^eibung, bie Sonbrid^ter Dr. ©trucElberg oor=

genommen unb oud^ in "^v. 18 be§ „XaQ" 1915 oeröffentli(^t ^at,

entfprid^t felbftoerftönblid) in jeber äßeife bem gefunben 9)]enfd^en=

oerftanbe unb ben ^^orberungen ber fd^roeren 3^1^; aber fie eilt ehen

ber nod^ |errfd^enben @efe|eeau§legung um ^alire oorauiä.

(£rfreuli^erroei)e ift ta^» Urteil oon Slltona auc^ bem 2Bibcr=

fprud^e feiten^ eines anberen Dbergerid^teS, ßolmar, begegnet, ba^)

fid^ ju bem Formalismus unb ber Sud^ftabeninterpretotion beS

Slltonaer ©erid^teS nid^t befennen fonnte. Somit liegt glücflid^ roieber

aiidö l^ier ber 3wftö"b ber 3fiat-- unb ^ilf lofigfeit oor : auf ber einen

©eite bie ^ringipienreilerei, bie legten Qnte§i ju einer 3lnerfennung

beS ©runbfa^eS „fiat justitita, pereat populus" füf)rt, auf ber

anberen ©eite ber ©ieg einer roirtfd^aftlid^en gefunben 2Belt=
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anfd^QUung über bie grnue 2^f)eor{e unter ^reif^gabe bcö toten

33u(^ftaben§.

2lbgefet)en oon bem toac^fenben ^Biangel an SSertrauen ju einer

energifd^en Unterftü^ung feiten^ ber Sef)örben im Kampfe um ^eutf^--

Imibl Sefte^en, fättt auf ben 9lid^terftanb mand^e Äriti! unb Be-

urteilung, bie na6) feiner SBeife ^in gerechtfertigt, aber leiber oer*

ftänblic^ ift.

3n feiner bereite erroäljnten Siebe im 9fleic^gtage am 8. 3""^

1916 ^atte ^err oon Satocfi eine SSerorbnung angefünbigt, bie ben

3n)e(f ^ahen follte, bie ©d^maro^er fpejiell im Seben§miltelf)anbel

bur^ @infüt)rung einer ©ene^migunggpflic^t jum ^anbelsbetriebe

möglic^ft au^jufc^alten, unb t)atte ju biefem 3Serfud^e einer S^iegetung

im SBege ber SSerorbnung folgenbe Segrünbung gegeben: „®urd^

©trafoorfc^riften ift ja boc^ nid^tg ju mad^en. 2)ie fd^äblid^en

©lemente fd^Iüpfen burd^ bie ©trafoorfd^riften ^inburd^, man !ann

nur etroag erreid^en, wenn man fie oon ber 2lrbeit au§fd^lie§t.

©onft pngt man bie fleinen ®iebe, roä^renb man bie grofeen

laufen läfet."

<Bo erfreulid^ ein berartiger Freimut auä) war, fo ffeptifd^

mu^te man ber 2lu§rtd^t auf einen praftifc^en (Srfolg üon oorn^erein

gegenüberftelien, unb bie ©ntroidflung ber Singe ^at auc^ in biefem

fünfte nur ju einer Seftätigung unb weiterem ^J^ifetrauen führen

fönnen. Unferer @efe^e»funft fteHt ^err oon ^atocfi fomit ein

roenig günftige^ 3^W9"^^ ou§, unb bie ^iatfad^en geben il)m red^t;

ber gewaltige Äampf innerl)alb be§ ^uriftenftanbe^ um bie ©cbaffung

einer geitgemä^en, ben (grforberniffen be§ 2Birtfd^aft§leben§ geredet

roerbenben @efe|gebung unb Sied^tfpred^ung finb ebenfadi^ S^uö^"-

5Heftlo§ fann man allerbingg einer Banfrotterflärung unferer

ftaatlid^en ©d^u^ma^nalimen bei ber in ?^rage ftel)enben 3Jiaterie nid&t

juftimmen. ^n oielen glätten ift nod^ eine energif^e 3lu§nu|ung ber

gebotenen unb anroenbbaren ©traffa^ungen ju oermiffen ; in anberen

?^ällen laffen fi^ no^, roie im folgenben 5u geigen fein wirb, Se=

ftimmungen lierangielien, bie ün§> für getoiffe ^atbeftönbe bie aJIöglid^^

feit fd^arfer Sl^nbung mit ab fdiredenber SBirfung an bie §anb geben.

®enn eines barf nic^t überfel)en roerben: bem fojialen geroiffeiilofen

©diäbiing, befonberS in Briten allgemeiner 9iot ift nur mit fd^roerfter

greitieitSftrafe — ber SBunfd) nacti öffentlidier ©c^aufteHung an ben

oranger, ©täupung unb anberen ©trafmitteln frütierer 3eit toirb

TOieber lebenbiger benn je! — unb ftörffter 3Sermögengl)eransie^ung

beisufommen; ber § 51 ©tr®33. toäre für berartige ßeute au^^



398 2nfrebo .fcirtroig [1520

jufd^Qlten, unb „©eifteäfranfe" mit fo üorjügUd^ auägebilbetem

(Sefc^äft^finne unb SetötigungSüermögen müßten fo lange mögtid^ft

auf eigene ober @e[c|äft§foften in einer 2lnftalt unfd^äbüd^ gemo($t

roerben, ai§> bie i^nen fonft jufommenbe ?yrei|eit§ftrQfe betragen

rcürbe. ©eleifteter Dffenbarunggeib roäre erfd^roerenber Umftanb,

ebenfo toie bie üblid)en oermögenSred^tlic^en ©d^iebungen, bie über=

bie§ no(^ in äioilrec^tlidier Söejiefiung in raeiteftem 3RaBe anzufechten

raören. ^anbelt e§ fic^ gar um 3lnget)örigc feinblid^er Staaten, toie

gum ^eifpiet 9luffen — bie Seftrafungen ruffifd^er Safd^enbiebe finb

ein pufig roieberfet)renbe 33en)ei§ t)ierfür! — bie nod^ l^eute in

®eutfd^lanb ein geeignete^ Slu^beutung^objeft feigen, fo toäre mit

boppelter Strenge oorjugefien. 2lu§fd)IuB ber ©trafbarfeit roegen

UnfenntniS be^ @efe|e§ roäre bei SBud^er unb ä^nlid^er gemein=

gefät)rlid)er (Sefinnung abjuletinen.

einige Seifpiele an§i ber immer größer roerbenben bunten S^tei^e,

bie fein 9flu|me^blatt für un§ ift, t)erou§gegriffen, mögen ju einer

fritifd^en 5Befpred;ung unb gur Unterftü^ung unferer Behauptungen

angefüf)rt werben:

I. („Berliner S^ageblatt" oom 16. SDiai 1916.) 2)ie ©traffammer

in 2B e i m a r oerurteilte bie unoerf)eiratete ^ranfenpftegerin 21 n n a

©trüb au§ Sö^Iingen, bie in 18 ^äUen unter ber SJtaäfe einer

9toten»^reu5=©c^roeftcr ober J^ronfenpflegerin ©d^roefternftotionen, ^or=

porationen, ^eime unb ^rioatleute burd^ fc^roinbel^afte ®rgöt)lungen

um bebeutenbe Beträge gefd^äbigt unb auc^ a[§> 3)iieterin befto^len

i)atte, nad^ bem Slntrag bei* ©taat^anroalteg ju 12 ^a^ren B^^t^

^ou§, 1350 m. ©elbftrafe, 10 Sauren et)rocrluft unb ©tettung

unter ^olijeiauffidjt. 2)er Borfi^enbe be§ ©erid^tS^ofel, Sanbgeric^tgs

bire!tor Cbbariu^, |otte bie Saaten ber 3lngef(agten al§> „befonber^

fdiroer unb beifpielloS gemein" bejeid&net.

n. („^äglid^e 3tunbfc|au" oom 19. 3)ki 1916.) ^rogefe oor ber

©traffammer in 21 1 1 o n a gegen ben Seberfabrifonten 2tbolf^ned^t

OU0 eimS^orn, ^n^aber ber ^i^^ma 5^nedt)t ©öt)ne, unb gegen

t>en ©roB^änbler Soui§ Bictor au§^ 2lltona. Beibe roaren an=

geflagt, fid^ gegen Befd^Iagna^meoerfügungen ber oerfd^iebenen ©eneral-

tommonbos oergangen gu tiaben. Äned^t t)atte im oorigen ^al^re oom

Mai bx§> ©eptember, in einer B^it^ in ber er inlänbifd)e §äute nur

nod^ oon ber Ärieggleber=@efettfd;aft begießen burfte, 35 000 ^äute

üon Bictor begogen unb fie 40 ^sf. ba§ ililo billiger erhalten, als

loenn bie ^riegSleber^ÖefeÜfd^aft an i^n geliefert t)aben würbe. Q§>

beftet)t eine 2lbmad^ung, nad) ber bie SeberinbuftrieUen beim Seber-
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bejug burc^ bie Äneg§lebep@efellfc^aft eine Stbgabe jugunften ber

£rieg^befd;äbigtenfür[orge leiften muffen. ®iefe 3lbgabe roirb nad)

ber ©eroid^t^menge ber belogenen ^öute berechnet. 2tl^ nun ^nec^t

erfuhr, ba§ bie 33e^örbe oon feinem unerlaubten Seberbejug roufete,

fütirte er fd^nell 800000 a}tf. an bie ^rieg^befd^äbigtenfürforge

ah. 3" ^6^ 3Ser{)QnbIung erflärte er, bofe er bei ber SSerarbeitung

oon 48000 oon ber ^rieglleber^ÖefeÜfd^aft belogenen Rauten in 4 3)to--

uQten 4 2lliII. 3J^f. oerbient ^obe. SDag ©erid^t Iie§ gegen bie bei-

ben Slngeftagten alle möglid^en 9JtiIberung§grünbe loalten. 3u"öd^ft

natim e§> an, bofe beibe ben ^nliolt ber einfd^lägigen 33erbot§-

beftimmungen nic^t gefannt f)ätten. ©obann ftellte e§> feft, baB nid;t

ber 3lngeflagte SSictor, fonbern beffen beim 3)iilitär ftef)enber ©o^n

ha§> ©efd^äft obgefd^loffen ^abe. S)em 2(ngef(agten ^Ined^t lourbe

jugute gerechnet, ha^ er als ^eereiSüeferant um bie genaue ^nne=

Haltung ber SieferungSbebingungen bemül;! unb beftrebt geioefen fei,

jeinen Setrieb aufred^tjuerfialten. (Snblic^ fei aud^ bie ^eereiloer^

loaltung nid^t gefd^äbigt roorben. 33ei beiben 2lngef(agten liege nur

fd^ulbl^afte g^at)rtäffigfeit oor. .^atte ber ©taat^anroalt gegen ilnec^t

aufeer einer ©elbftrafe 9 9)ionate ©efängnig beantragt, fo oerurteilte

if)n ba§ ©eric^t, ba§ bie 2öat)l sroifc^en einer ^reil)eiteftrafe bi^ ju

einem ^a^re unb einer (Belbftrafe big ju 1500 ü)Jf. t)atte, nur ju

ber I)öd^ften ©elbftrafe oon 1500 STtf., toöfirenb SSictor mit 500 Wd.

©elbftrafe baoonfam.

III. ( „berliner Leitung" oom 20. 3}iai 1916.) Sßegen ^^erge{)en§

gegen bie Sunbe§rat!§oerorbnung oom 11. ^ejember 1914 (^öc^ft^

preife für 3}ietalle) lourben oon ber ©traffammer \ be» ^öniglidien

Sanbgeric^tS II Berlin (jeute bie 2)ireftoren be^ ^üttenroerfg

DMeberfc^önetoeibe oormalä 3- %- ©in^berg, ?y. ©inSberg
unb Dr. ^eU, ju ber ^öc^ftftrafe oon je einem ^a\)X ©efängni§

unb je 10 000 W. ©elbftrafe oerurteilt. ^ierju ift, loie bie „Xä^--

lid^e Sfiunbfd^au" melbet, gu bemerfen: S)a§ ^üttenroerf 9^ieber=

fc^önetoeibe, bas befonberi au§ 2tltmaterial 9)ietaIIe toie Tupfer, 3^""

unb 3IIuminium tierfteHt, rourbe im ^ai)re 1914 aU 2lftiengefeIIfc^aft

gegrünbet. ^ür ba^ erfte ©efd^äft^jatir rourbe ein ©eioinn oon 16 ^/o,

für ba§ groeite ©efd)äft§iat)r 1915 ein ©etoinn oon gleid^fallS 16 ^lo

unb eine „©onberauSfd^üttung" oon 84%, alfo gufammen nid^t

loeniger ai§> 100 "'o ^ioibenbe an bie 2lftionäre oerteilt. Sag

2lftienfapital beträgt 3 3)liII. Sßll S^iefe „©onberauSfd^üttung" ift

natürlid^ nur ein in feiner S^aioität faft rü^renber SSerfud^, ben ^at^

beftanb ber unerprten ^rieg»profitmad^erei für ganj befonberg ^arm=



400 2Hfrebo ^artrcig [1522

lofe Scute ju oerfd^leiern. ^ic ^rroge ergibt fid^ nun, ob bie @elb=

ftrafe oon 10 000 9)1!., bie natürlich bei ber ©pefenrec^nung biefer

frud^tbaren S)ireftoren überl^Qupt nid^t ins ©eroid^t fallen, in irgenb^

einem SSerpltni^ ju bem gerid^t^notorifd^ oufgebedEten unb feftgeftellten

S^Qtbeftanb gröbfter ^rieg^roud^erei fielen, ^iotürlid^ fonnte boS @e[e^

nic^t me|r tun, aU e0 tot, nämlid^ bie ^öd^ftftrafe oerpngen, bie

it)nen bog @efe^ mögüd^ mod^te. „2lber," fo fragt bie „Xäglid^e

9?unbfd&au", „ift bog ein gefunbeS ©efe^, bo§ t)ier nid^t met)r

ermöglid^t, unb bog bie 6 (?) runben, fetten Millionen ^riegSrouc^er^

gewinne, roeld^e burd^ bie tüd^tigen Ferren ©ingberg unb ^elg er-

gattert TOorben rooren, unoerfürst in beren unb in ^önben ifirer

aiftionöre Iä§t?"

@g fei oud^ no(^ borouf tiingeroiefen, ba§ bie 3!)ireftoren, üer=

mutlid^ um roid^tige Lieferungen fertigjuftellen, oorlöufig bie ©träfe

nid^t ontreten, fonbern ben betrieb weiter fortführen.

IV. („Xog" oom 6. SJuIi 1916.) ®ag ©d^öffengeric^t ju 9tobo

verurteilte ben 2)omänenpäd^ter 2lmtgrat S3öt)nerin(5d^öngIeino

wegen SSer^eimlic^ung oon 300 3tr. SBeijen unb 150 3tr. ^ofer ^u

5000 Wd. ©etbftrofe. 2lufeerbem würbe ber ^ofer fonfiggiert.

V. („2:äglid^e Sfiunbfd^ou" oom 11. ajiai 1916.) ®ie Strafe

fommer in 2)üf f elborf olg 33erufung§gerid^t ^ot ben 3)löbelt)änbler

ß m p I ju 50 9)If . ©elbftrofe unb gur ©injiel^ung üon unoerfouften

25 ^0^ „^afoopuloer" üerurteilt, weil bog „Äofocpuloer" oug einer

3Jtifd^ung oon ^ofaofd^alen, ©onb unb ^ferbemift beftonb. ßompg
l)atte bog „i^ofaopuloer" im SBege einer freibönbigen 5ßerfteigerung

erftanben, bie »ori einer 9?ürnberger, für bog ^eer liefernben ?5^irma

mit 15000 kg i^r oug 2lmfterbom gugegangenen „^ofoopuloerg"

begl)olb oeronftoltet worben war, weil bie auf 93eranlaffung ber

^eeregüerwoltung oorgenommene d^emifd^e Unterfuc^ung bie

3Jiinberwertigfeit beg „Äafaopulöerg" bargetan l)atte. ®ie ^otfod^e,

bofe bie ^iürnberger g^irmo bie 2lnnQf)me beg ilafoopuloerg auf ©runb

jener d^emifcfien Unterfud^ung oerweigerte, beweift bie Unmöglid^feit,

bog „^ofaopuloer" olg menfd^lidieg 9fJal;runggmittet ju üerwenben.

®ie „^^oglid^e 9iunbfd^ou" wirft l)ierbei, oon einer 33emängelung

beg ©trofmofeeg obgefelien, beffen ©eringfügigfeit fo unoerftönblid^

fei wie fo oieleg in biefen Seiten, bie g^roge auf, wie eg überliaupt

möglid^ war, ba§ bie S^ürnberger ?^irma ein ibr olg unbroud^bor

befannt geworbeneg Äofoopuloer gur freibänbigen 33erfteigerung olg

folrf)eg bringen fonnte. ^otte bod^ bie 9Jiilitärbet)örbe auf ©runb

ber Prüfung oolle ^enntnig oon ber ungloublid^en ©d^mu^erei, fo Dojs
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auf 33enQc^ri(^ticjung bev ©tQQtöQnrcaltfd^Qft eine ©tnsiel^ung biefe§

„^a\)xunQ§mittei§" f)ätte erfolgen fönnen. 2lbgefe^en ^ieroon ober

liegt bie j^rage natie, roelc^e Sd^ritte benn gegen bie iJiürnberger

g^irma unternommen roorben finb, bie erft burd^ bie üon ber ^ e e r e § =

oerrooltung »orgenommene d^emifd^e Unterfudjung auf bie eigen^

artige 3"fömmenfe|ung il^reö „9fiät)rmittelg" aufmerffam gemad^t

rourbe unb tro^bem nai^ oerroeigerter 2lnnat)me oerfud^te, bie beutfd^e

^^^eoölferung a[§> geeignete^ 2lbfa^gebiet mit biefem (Sd^mu^e gu

beglücfen.

VI. ©in 23eifpiel gum SSergleic^ ou§ bem ©tr@S. §§ 244 unb 245

:

21. t)at burd^ ©inbrud^ fid^ 1 Mt oerfc^afft, oerbüfet feine ©träfe

unb begebt üor Slblauf oon 10 Satiren bie gleid^e ^anblung nod^=

malS. ©träfe: S^6)t^au^ oon 2 bil 15 ^a^ren, bei milbernben

Umftänben ©efängni^ oon 1 bis 5 ^aliren.

VII. 5Die glitte ber Seftrafungen berjenigen ^erfonen, bie gegen

bie ^öd^ftpreife unb bie fonftigen Seftrebungen oerftoBen, bie fid^

gegen bie Überfd^reitung ber ^öd^ftpreife unb bie Seroud^erungen

richten, um bem beutfd^en $ßoIfe ha§> ©urd^^alten einigermaßen §u

erleid^tern unb bie fid^ im allgemeinen in einer ©traf§öf)e oon

3 bis 50 m. lialten.

^rüft man biefe ^^äde oom etl)ifd^en ©tanbpunft au^, oon ber

Seraertung ber @emeingefät)rlid^feit unb oerbred^erifdien ^ntenfität,

fo muB man §u bem ©rgebniffe gelangen, ba& feines ber Urteile

ooll befriebigt^ ©eroi§lid() liegt bie Erfüllung beS 2Bunfd^eS naä)

einer innigeren Sßerquidfung oon Sted^t unb @tf)if, einer pfieren 33e'

toertung etl)ifd^er ^aftoren nod) in roeiter O^erne, ba man nod^ immer

nad^ einer unioerfalen (Bt\)it fud^t, ftatt nad^ einer nationalen, unb

in juriftifd^en Greifen oielfad^ bie Sefürd^tung ^errfd^t, baß bie

2luffinbung unb ©infü^rung einer nationalen @tl)if in "öa^ 9ted^t

felir ftarfe 5ßenoanbtfd^oft unb ^l)nlid)!eit mit bem SSolfSbetouBtfein

l)aben roürbe, baS man gern als unlogifd^ unb unoerioertbar belächelt

ober abjuroe^ren pflegt. Sie @efa|r roürbe ja fomit allerbingS

nal)eliegen, ha^ unter roiffenfd^aftlic^em 9iamen @inla§ finben roürbe,

roaS in befcEieibener beutfd^er ©prad^e auSgebrüclt eine oerf(^loffene

2;ür fanb.

2)ie ^öl)e beS Urteils im g^alle I überrafd^t im 3Serl)ältniS ju

II, III unb V. ©ine brafonifd^e ©träfe für eine abgefeimte 33e-

^ ®rft in allerle|ter Seit ^at man bie ^ügef etroas fc^ärfer angejogen,

unb eä finb Seflrafungen in etroaö nte^t befriebigenber §ö^e erfolgt.

@^ntoUer§ afa^rbud^ XLI 3. 26
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trügerin, bie fid^ bie 9^ot ber onberen in je^iger 3eit oIS roilHommene

Sereid^erunglgelegent)eit QU^erroöfilt l^ot, ift tnfofern ein erfreuliches

Urteil, aU eine abfd^redfenbe SBirfung oermutUd^ nid^t oerfe^It

werben roirb. 3}ton I)ätte ben in ben onberen brei genannten glätten

fd^ulbigen ^^erfonen ^gern einen !leinen Slnteil an biefer ©troftiötie

gegönnt, ^anbelt eö fid^ bo(^ in II um 3Jienfd;en, bie gonj offen-

fid^tUd^ §unäd^ft einmal bie ftaotlid^en ^rieg§ma§not)men umgingen

— baS ©erid^t nimmt milbe „Unfenntni^" an — unb bann noc^ oer-

fud^t f)aben, bie ^riegC^befd^äbigtenfürforge um bie Kleinigkeit von

800 000 Wt. gu prellen. ®en fjorrenben „KriegSgewinn" von monat=

(id^ 1 SJJiH. Mt, ber burd^ bie ©ummierung üon 5ßerarbeitung§ =

preifen von burd^f<^nittlid^ 83,33 3)^f. pro §aut entftanben ift, mufe

ba§ beutfd^e 5BoIf aU ©teuer^a^Ier tragen, ba§ fid^erlid^ lieber für

bie 2000 Wd. ©elbftrafe einfpringen unb bafür »on ben etirenroerten

§n)ei Ferren ben ^orrong in ben 4 WdU. fid^ einröumen laffen

würbe.

®er ?^all III ift äl)nlid^ gelagert. 2lud^ Ijier ift ba§ beutfc^e

3Solf ber leibtragenbe S^eil, toälirenb bie ©elbftrafen oon ber ©efett*

fc^aft tt)ot)l entroeber al§ „©efd^äftSunfoften" üerbud^t rcorben finb

ober in erl)öl)ten ©ngagementsbebingungen ber intelligenten 5Direftoren

einen SluSgleic^ gefunben ^aben. ^m übrigen bleibt \a bejüglid)

ber ?^reil)eitöftrafe immer nod^ bie Hoffnung ouf bie 2Birfungen einer

fpäteren 2lmneftie ober bie 2luffinbung eineS geiftigen ©efefteS, einer

Krieg§pft)d^ofe.

33on ber ^roge, ob in ben grollen II, III, V — unb teilroeife

roof)l anä) VI — alle 3)iöglid^feiten einer ftrengeren 3ll)nbung auf

©runb beS ©trafgefe^bud^eS genügenb geprüft ober auSgenu^t raorben

finb, abgefel)en, liegt in ber Unmöglid^feit, ber 2lllgemeinl)eit bie

^o^en ©eroinne loieber äurüdfjuerftatten, ein ftarfer Slntrieb ju weiterer

S3etötigung. Db eine 9lnfed^tung ber SSerträge aU mud^erifd^ ober

unfittlid^ nad^ § 138 S@33. erfolgen fönnte, entjiel)t ftd^ wegen Un-

üoUftänbigfeit ber 2)aten ber Beurteilung. ®ie ?^älle aber geigen

mit erfd^reclenber ©eutlid^feit, wie bringenb notwenbig eine 9?ad^'

Prüfung aller QSerträge ift, foweit fie fi(^ nid^t auf ^riootlieferung

begietien. Sefanntlid^ ift bie g^rage in gefe^gebenben Äörperfd^aften

fd^on angefd^nitten worben. SSorlöufig ^at aber eine 2lblel)nung

ftattgefunben, weil bie Dberrec^nung§!ammer bie 9ied^nungen ni(^t

entbehren fann. ©oüte oon biefer gang bureaufratifd^en unb in feiner

SBeife ftidf)t)altigen 2Beigerung obgefe^en, benn ber ©ebanfe fo fern

gelegen l)oben, bie ©d^riftftüdle in boppelter SluSfertigung eingu=
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forbern? Ober fte^en nid^t felbft bie Soften üon na(^träg(i($en 2lb*

fd^riften in gar feinem 3.^er|ältni[fe ju ben Dbjeften, bie bem 9ktio*

naioermögen gerettet werben !önnten? 9Jian i)aht feine g^urd^t oor

biefen SBä^lern 1. klaffe, bie oor bem Kriege in ©eutfd^Ionb oielleid^t

nod^ gor fein 2Boi)Ired^t Ratten! 2)ie 3wöerfic^t unb ha^» 3Sertrauen

ber übrigen 2[Bäf)(er roirb oollanf ben 5ßerluft TOettmoc^en. 9)Ut

roeld^er g^reube roirb jeber energifd^e ©riafe eine§ Dberfommonbog be-

grübt, mit welchem SSertrauen wirb jeber 3)iann anfgenommen, oon

bem man eine ftarfe ^anb er{)offtI 9iie mar bie 3eit für eine rüdE=

nd^t!§(ofe unb ftarfe S^iegierung günftiger, nie i>at ein 3Solf in feiner

@efamt{)eit meljr 2lu§fd;au nad) 3Jiännern mit flarfem Sinn get)alten.

2öeld^ eine flolge unb bantbare 3lufgabe, mit ber ©efolgfd^aft ber

roeiteften unb beften beutfcf)en 5lreife gegen ben ©trom anjufrfiroimmen

unb ongufömpfen, ber fic^ bem 2Bi(Ien be§ beutfd^en SSoIfe^ jum

!Durd^l^alten im ©ntfd^eibung^fampfe entgegemoäl^t

!

^m galle V ift ber Unterfd^ieb im (Strafmaße ^u IV unb VI

befonberg auffadenb. Sei bem Sonbroirte — roobei fleinere 9)lengen

oon ^Kraftfutter in g^rage fommen — liegt bie ä^erfuc^ung gur ^inter=

jief)ung befonberg naf)e, um ba§ 35ief) einigermaßen burd^t)Qlten ju

fönnen ; um fo mel)r, menn er oon ben eigenartigen '>;praftifen mand^er

^änbler unb ^änblergruppen t)ört unb lieft ober bie Un^roecfmäBig'-

feit mand;er ^riegsmafeimfimen auf bem lanbroirtfd^aftlic^en ©ebiete

fiet)t unb im eigenen 3Sirtfc^aftgIeben fpürt.

S)er e^att V i^at jum %til bie 3SeranIaffung für ben oorliegenben

3luffa^ gegeben, fofern bie Verurteilung be^ a)iöbelpnbler§ ßampS

in ^rage fommt. 2lug ben ßeitungsnac^ric^ten ift nid^t erfid^tlic^,

ob bie SSerurteilung auf ©runb beö § 263 II ©tr©33. ober ber

§§ 10, 11, 14 ober 15 (oermutlid^ festerem ) be§ ©efe^el oom

14. ajiai ]879 erfolgt ift; bie SJiilDe bes ©trafmaßeg fpri^t für

ha§> le^tere.

9iel)men loir ben ^^atbeftanb unperfönlic^, fo ift gunäd^ft nid^t

erflärlic^, roarum ber § 12 be^3 ©cfe^eö oon 1879 nid^t herangezogen

roirb. ®er ^aragrapli befagt: ,M\t @efängni§, neben roelc^em ouf

^l^erluft ber bürgerlid)en (S^renreclite erfonnt toerben fann, rcirb beftraft:

1. . . . in gleichem, toer roiffentlid^ ©egenftänbe, bereu ©enu§ bie

menfc^lic^e ©efunb^eit ju fc^äbigen geeignet ift, alg ^iafirungg-- ober

©enuBmittel oerfauft, feill)ält ober fonft in Verfel)r bringt."

S)er „3Sorfa^" h^vo. bie „äßiffentlic^feit" roirb nid^t immer ganj

leicht nad^gutoeifen fein; bie grobe ?^al)rläffigfeit aber liegt fd^on

barin, baß ein 9)iöbell)änbler fic^ plö^lid^ oeranlaßt fiel)t, ba§ ^ubli=

26*
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!um mit ^afaoputoer ju begtücfen, bog er auf einer 3luftion ol^ne

jebe Prüfung fauft unb o^ne Prüfung roeiterüerfd^leubert. S)as

3flei(^lgerid^t E)Qt in feiner 3ted^tfpred^ung Sonb 10 ©. 157 unb

261 erfreu Iid;ern)eife ben dolus eventualis aud^ in ben Segriff be^

„3Sorfa|e§" J^ineingejogen.

2Bar aber gar, nad^ § 13, ber ©enufe geeignet, bie menfd^Iid^e

®efunbt)eit ju jerftören, unb roar biefe (Sigenfd^aft bem Später be^

fannt, fo tritt 3u<jf)t^auSftrafe bi§ gu 10 ^a^ren ein. 2)a^ nun

ein 3lufguB »on ©anb unb ^ferbemift feine ©tärfung)§fur bebeutet,

bürfte felbft ein 3J?öbel§änbler roiffen ober roiffen muffen; e§ fei

benn, ba§ er felbft biefen 3}iorgentranf mit gutem @rfoIg unb

@enu§ auf feinem ^^rüiiftücf^tifc^ probiert t)at. 2lugbrü(flidi fagen

bie 9}Jotit)e unö 9ieic|§gcri(^t Sanb IX, ©. 412 : „^üx 33orfa^ unb

3^a{)rläffigfeit foHen bie attgemeinen ©runbfä^e be^ ©trafred^tS mafe=

gebenb fein, g^al^rläffig t)anbelt, wer beim getüerblmäfeigen 3Serfauf

t)on 9k^rung§= unb ©enufemittetn, roeld^er fd^on an fid^ gu einem

pt)eren ©rabe ber 3lufmerffamfeit auf bie fanitäre 33efcf)affen|eit

ber ©egenftänbe be^ ^anbel^betriebe^ üerpftic^tet, e§ unterlö^t, bie

burd^ befonbere Umftänbe gebotene (Sorgfalt anjuroenben, roeld^e i^n

oon ber @efunbt)eitggefä^rlid^feit ber 2ßareu t)ätte überjeugen fönnen.

Un!enntni§ a\i§> j^al)rläffig!eit fd^ü^t nid^t, unb ganj unsroeifeltiaft

wirb fold^e ba immer onjune^men fein, roo ber beteiligte bie au^'

brüc^lidEien 33orfc^riften einfd^lagenber poliseilid^er 2lnorbnungen un-

bead^tet gelaffen §at."

'^a§> @efe^ ^ätte l)ier alfo ber ^anbtiabe jum B(^n^z be§ beut=

fd)en 3Solfe§ in feinen je^igen @rnäl)rung^fd^iüierigfeiten genug ge=

boten. ^Die ©d^ulb trifft Ijier taSi ©erid^t, nid^t ba^ @efe^ ober bie

9tec^tfpred^ung ber Dbergerid^te.

Btoif^en ben §§ 12 unb 13 be§ ©efe^eS oon 1879 liegt nun

ber Unterfdjieb be^ ©trafma§e§ in ber j^roge, ob ber ©enu^ ober

©ebraud^ nur jur „©d^äbigung" ober fogar jur „3ßrftörung" ber

menfd^lid^en @efunbl)eit geeignet roar. Sie f^eftftettung roirb nid^t

immer leid^jt fein unb ftö§t befonberS in ^riegsjeiten auf ted^nifd^e

©c^roierigfeiten unb bie ©efal)r langfamer Suftij. 3?ermutlid^ werben

in ber ^auptfad^e alfo bie milben Seftimmungen be^ § 12 ^la|

greifen.

Unfd^roer liefen fic^ aber aud^ l^ier bie fd^ärferen Seftimmungen

l)eranäie^en. @ä unterliegt bod^ raol^l feinem ßw'ßifß^/ ^^B ^ßi

ber befte^enben Unterernäl)rung weiter Greife beS beutfd^en SSolfeS

— -i^eereälieferonten barf man roo^l im attgemeinen fiieroon auä'
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nehmen! — ber @enu§ etneS 2tufgu[fe^ oon ©onb iinb ^ferbemift

fet)r n)o{)i geeUjnet ift, über eine einfache ©cfeäbigung ber ©e[unbt)eit

f)inQu§5ugei)en. 3)ian benfe nur an bie S^olgen, roenn berarttge

©enufemittet al§> „SiebeSgaben" it)ren 2Beg in bie Sc^ü^engräben

finben

!

9Iu(^ Quf ©runb be§ 33örfengefe^e§ I)ätte oermutlid^ nod^ mani^er

/"yaU geatinbet roerben fönnen, ber betn 2lrme be§ 9?id)ter§ entzogen

roorben ift. Seftimmt bod^ ber §75: „2Ser in betrügerifd^er Slbfti^t

auf 2^äufd^ung beredende 9)UtteI anroenbet, um auf ben Sörfen«

ober ^Diorftpreig oon SBaren ober SBertpapieren einjutDirten, roirb

mit ©efongnig unb jugleid^ mit ©elbftrafe bis ju fünf^efintaufenb

3Jiarf beftraft. 2luc^ fonn auf SSerluft ber bürgerlid^en ©tirenred^te

erfannt roerben. 8inb milbernbe Umftänbe üor^anben, fo fann au^--

frf)IieBlic^ ouf bie ©etbftrafe erfannt roerben."

©otd)em (Selid^ter unb SBuc^erern gegenüber, bei benen, roie

ber praditoolle 9)ia()nruf be§ 9Jcünd)ener ^soliseipräfibenten, 3=reif)errn

Don ©runbljerr in einer öffentlid^en SSerfammlung ausführte, „^ater=

lanbäliebe unb beutfd[)e§ ^flid^tgefüf)! auft)örcn, roenn ii)v ©elbbeutel

in g^rage fommt", ift nur auf bem Soben ber 3lbf(^recEung§t|eorie roirf=

fam 3u begegnen. ®er golbenen @rmai)nungen feitenS ber Set)örben,

Hirtenbriefe unb ^inroeife ber eoangelifc^en ^irc^enbeprben ift genug

gefc^ef)en. Ser genannte 2Jiof)nruf nimmt fobann auf folgenbes

©abreiben einer roirtf c^af tlidien ^Bereinigung in 3)Kinrf)en 33e5ug : „®ie

'^NreiSangebote, bie fogenannte gro^e ^anbel^gefellfc^aften unb ©rofe-

firmen ftellen, übertreffen mitunter ben fc^amtofeften SBurfier, ben

man fid) benfen fann. (B^ roerben fnappe 3trtifet ju furchtbaren

•^preifen angeboten." ©er @rla^ fäf)rt bann fort: „2)iefem gefätirlid^en

Xreiben muB gefteuert roerben. ©injelne ^^irmen i)ahn riefige 3Jiengen

üon Seben^mitteln in ber ^anb unb erjielen ganj ungeheure ©eroinne.

Hierunter faden in^befonbere aud^ bie geroiffenlofen SSerfertiger oöllig

roertlofer ©rfa^ftoffe für SebenSmittet, bie üe in f^roinbe(t)after

^^leflame ju abenteuerlid^en greifen anbieten. (B§> bürfte befannt fein,

baB in le^ter 3eit gro§e a)iengen oon ©emüfen, 2Bagen(abungen oon

Äraut aug HoHanb, Hu"berte oon 3entnern oon S^iüben, bie einzelne

Hönbter in itiren ÄeHern jurüdfgel^alten tjatten, um aul ber ^reil--

fteigerung ber ©egenroart 9tu^en ju §ie^en, polijeilid^ befeitigt roerben

mußten, roei( fie oerfault unb ungenießbar geroorben roaren."

©erabe gegenüber ben roertlofen ober gar fd^äblidien ©rfa^ftoffen

^at mon fic^ ju einer energifd;en 33efämpfung nod^ nid)t aufraffen

fönnen. 3)kn roarnt jroar bi^roeilen ba§ "^ublifum oor geroiffen
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2lnfäufen, ot)ne ober bafür ju forgen, bofe bic SSerorbeitung

wichtiger ernö^runggftoffe gu roertlofer ©d^unb^ unb SBud^erroare

fd^on aü§> oolföroirtfdjaftlid^en ©rünben oerl^inbert unb mit Qller=

ftrengften ©trafen belegt raürbe, bie auä) fd^on ouf bog 3lnpreifen

ober e^eill)alten SInroenbung finben müßten. 2lu(^ ^ier jeigt ficö ein

burd^auS mangelnbe§ SSerftönbniö für §ou§|älterifd^e SSerroertung

beg ^olf^oermögenl unb für bie fojiorroirtfd^aftlid^en ^lufgoben be*

©toateg.

®Qg ©trafgefe^bud^ gibt nun im § 89 bem 9ti(^ter eine ^u6)t^

rute in bie ^anb, bie um fo loirffamer ift, ai§> ber S^atbeftanb ein

farblofer ift. ©er ^oragrap^ lautet: „@in ©eutfd^er, roeld^er t)or-

fö^lid^ loä^renb eines gegen ba§ 2)eutfd^e 9teid^ auSgebrod^enen

5?riege§ einer feinbli($en 3)Jad^t 5ßorfd^ub leiftet ober ber Kriegs
mad^t beS 2)eutfd^en S^teid^eS ober ber SöunbeSgenoffen beSfelben

Sfiadtiteil jufügt, roirb roegen SanbeSüerratS mit Qüd^tl)au§ bi§ ju

10 ^a^xen ober mit j^eftungS^oft oon gleid^er ©auer beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe oorl)anben, fo tritt ?^eftung5§Qft bi§ ju

10 Sauren ein."

3luf ben erften Slicf ift e§ nid^t erfid^tlid^, mit roeld^er 33ered^-

tigung bie 33erufung ouf biefe ©trafnorm be§ @efe^e§ möglid^ fein

fönnte. @S !ommt jebod^ lebiglid^ barauf an, meldten Umfang man bem

33egriff „^riegSmad^t" geben mitt. 3w"öd^ft liegt e§ na^e, l)ierunter

nur bie „^JJiilitärmad^t", ben „felbgrauen ^riegSopparat" ju begreifen.

3Bir l^aben aber feine ©ölbnertruppe, fonbern „ein $ßol! in 2Baffen'V

ba§ in bem 2lugenblic£ eine gefd^loffene „ilriegämad^t" roirb, roo bie

3Jiobilmad^ung erfolgt, ©ine ^erabfe^ung ber ^rieg§fäl)igfeit be§

3Sol!e§ ift fomit eine birefte Senad^teiligung feiner ^riegSmad^t, feiner

{^äl)igfeit gum Kriege. ®amit ift aber ber ^atbeftanb ber 58enad^=

teitigung ber aftioen ilriegSmad^t oollauf erfüllt.

2)a nun aber auf juriftifd^em (Gebiete eine neue Sluffaffung nur

bann 3luöfid^t auf günftige 2lufua^me |at ober @infül)rung ju finben

pflegt, roenn irgenbroeld^e 2lnl)altSpunfte in ber frül;eren Literatur

fid^ oorfinben, fo roar e§ eine befonberS freubige Überrafd^ung, bafe

jroei erfte 2lutoritäten, Sinbing unb Dl§l)aufen, fid^ fd^on in äl)nlid^em

©inne auSgefprod^en l^atten. Sinbing fagt bei Sefpred^ung bee

§ 89 im 2. 33anbe feines Se^rbu^eS, 1912, ©. 469: „@§ fättt ^ier

auf, ba§ ber ,aKad^t' beS g^einbeS nur bie ,^rieg§mad^t' beS yteid^ee

ober feiner 'SunbeSgenoffen entgegengeftettt roirb. g^aft fielet eS fo

aus, als muffe fid^ bann ber 9lngriff auf bie Integrität ber §ur

^riegfül)rung unmittelbar beftimmten 9)littel rid^ten. Sluc^ bie i^afui=
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ftif ber ©33. § 90 fc^etnt bafür ju fprec^en! ^enfe man fic^, ba§

dttid) looEe eine Kriegsanleihe aufnetimen, unb um beffen Krebit

möglid)ft ju erfc^üttern, oerbreite ein ©eutfd^er abficfttUdj falfdie

9iod^ric^ten, fo würbe bie unmittelbare 33e5ief)ung ber ^anblung auf

bie ,KriegSmad^t' fehlen. 3lßein junäd^ft läfet [ic^ fein ©runb ent=

becEen, roarum man nid^t bie ,Kriegsmacht' überhaupt al§ bie

^otenj jur Kriegführung faffen follte, unb bann raürbe in

jener ^anbhing jroeifelloS eine üorfö^Iid^e g^örberung ber feinblic^en

3)k(^t ju erb liefen fein."

©ine ftärfere ©tü^e ift fd^toerlid^ §u finben. ©inen großen Xeil

ber übrigen, nocf) möglid^eu S^ragen beantroortet DlS^aufen. 3""öd^ft

ben tt)eoreti)d) nod) möglid^en ©inraanb, ta^ boc^ eine „feinblid^e

©efinnung.", ein animus hostilis, gur Erfüllung beS 2^atbeftanbe§

erforberlid^ fein muffe. DlSt)aufen oerneint biefe ?^orberung, bereu

Sered^tigung aud^ logifd^ nid^t gu red^tfertigen tüäre, mit ben Söorten:

„Animus hostilis wirb nid)t geforbert. ©emgemöB ift e§ gleid^=

gültig, roeld^en @nb§roe(f ber ^äter mit ber ^anblung üerfolgte,

namentlich alfo an^, ob fie il)m nur 3)iittel jum ©eroinn fein foEte."

(53b. I, 1912, ©. 397 ^u § 89). ©omit jielit DlS^aufen ben dolus

eventualis in bered^tigter unb erfreulid^er Söeife jur Unfdjäblid^*

macöung beS SäterS l)eran.

3luc§ einem ettoaigen B^^^ifel über bie 2)iöglid^feit eines 33er=

fud^eS im ©inne beS § 89 begegnet DlS^aufen burd^ tm ^inraeiS,

„ein ^erfuc^ ift ben!bar, roeil bie 33ollenbung erft eintritt, fobalb

tatfäd^lid^ bie :öage ber feinblid^en KriegSmad^t eine günftigere ober

bie ber beutfd^en KriegSmad^t eine ungünftigere geroorben ift".

(©benbort.) DlSliaufen beäiel)t fid^ l)ier me^r auf bie „felbgraue

KriegSmad^t" ; ber <Ba^ gilt aber in gleid^er 2Beife aud^ für ben

anberen 33egriff „KriegSmad^t". ®enn wer jur Unterernät)rung beS

beutfd^en SSolfeS beiträgt, ft^roäd^t beffen KriegSmad^t (gleidö SBe^r»

fäl)igfeit) unb fügt fomit ber eigenen KriegSmad^t 9kc^teil, bem

g^einbe 33orteil gu.

©S ift intereffant, gu beobad^ten, raie man im ^^olfe unb auc^

in gebilbeten Kreifen baS S^reiben berartiger ©cl^äblinge oielfai^

bireft als SanbeScerrat aufteilt unb eine bemgemä§e 33eftrafung für

burd;auS angemeffen l)ält. ©o nal)m jum 33eifpiel bie KreiSfijnobe

©tettin-Sanb in i^rer ^^agung am 4. ^uli fd^arf gegen ben Kriegs^

tnudier ©tellung, „ber leiber auä) im ©gnobalfreifc unter 3fiic^t^

ad^tung ber @runbfä|e beS ©IjriftentumS geübt werbe unb gerabeju

einen SaubeSoerrat barftelle".
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•Isie ^eransteE)ung beä § 89 loürbe nun eine geeignete SBaffe

fein, um enblid^ in roirffomer SBeife and) ben Seben^mittelroud^er

in feinen mannigfad^en formen gu begegnen, ©oroeit nid^t etwa

betrug in B^roge tarn, ftonb bog ©efe^ ben im Kriege boppelt oo(!e=

feinbli(^en ©cfiäblingen unb i^ren 9fiingbilbungen ^ilf[o§ gegenüber.

2)ie unglüdlid^e j^affung be§ 33etrug§pQrQgrapt)en Iä§t ober oietfad^

gerabe in ben geföl)rlic^en glatten feine 2lnraenbung nid^t ju. @ine

33eftrQfung beffeu, mag ber 5Bolf§munb mit „©aunerei" bejeic^net,

fe{)lt bem @efe|, oermutlid^, roeit eine fd^orfe juriftifd^e Segrenjung

in ber Definition beg Begriffes nid^t möglid^ ift. ©rft je^t burc^

bie ^riegS'Oerorbnungen \)at biefer Segriff unter ber praftifd^en SBe-

geid^nung „Unlautere 9}cac§enf(^Qften" ©ingong gefunben. @ine fur^e

iuriftifd^e Setrad^tung über ben § 263 fei f)ier geftottet. .Der ^axa-

grapi) erforbert gunäd^ft „bie 2lbfid^t", bol Reifet bie 9tid)tung auf

ben beftimmten @rfolg, nömlid^ bie ©d)affung eine§ $ßermögeng=

»orteils. Diefe 3lbfid6t roirb ja im allgemeinen nicfit fd^roierig nad;^

guroeifen fein. 2l[Iein biefer ^ermögen^oorteil foll ein „red^tSraibriger"

fein. Der ©treit um bie alte ^rage „SSas ift red^täraibrig?" jeigt

fid^ fofort roieber in Dollem Umfange. Denn fd^orf roirb unter-

f(Rieben jroifd;en ber 3ied^t§roibrig!eit , bie bem Sied^tsberou&tfein

rciberfprid)t, unb berjenigen, bie burd^ einen formalen 9ied^t§fa|

getroffen werben foH. Diefer für ben Saien fo unfaßbare Unterfd^ieb

l)ot ju ber ßioeiteilung in ftrafred^tlid^en unb nid^t ftrafred^tlid^en

betrug gefül}rt, ober praftifd^ §u ber 33etrug§l)anblung beg 2ln=

fänger§ unb be§ Dummen, ber gefafet roirb, unb ber 33etrug§l)anb=

lung be§ ©eriffenen unb roeitauS ©efäf)rlid^eren, ber frei au§i(\e\)t

unb l)öd^ften0 im 3iöiIoerfo^ren ju einem ©d^aben^erfa^ t)erangejogen

roerben fann, ber meift üu§> befannten ©rünben nid)t realifterbar ift.

Da^ gefdl)äbigte ^ublifum roeife beim SebenSmittelrouc^er felir rool)l,

bafe e§> betrogen roirb, unb eS foll ja fogor aud^ berjenige beftraft

roerben, ber bie überfd^rittenen greife jolilt. Der biefer legten Se^

ftimmung jugrunbe liegenbe ©ebanfe mog ja com erjiel^erifd^en

©tonbpunfte aü§> ganj l)übfd) gebadet fein. @r ift aber oerfe^lt,

folange o^ne Überfd^reitung beS ^öd^ftpreifeg bie Hausfrauen l)öufig

genug feine ober nur unjureid^enbe 3^al)runggmittet erl)alten fönnen.

3Son ben ^rieg§ma§nal)men ift äunäd()ft gu erroäl)nen, für bie

^reiSregelunti, ba§ @efe| betreffenb ^öd^ftpreife oom 4. 3luguft 1914

in ber ^af^ung ber 33efanntmac^ung oom 17. Dejember 1914 unb

unter SerüdEfid^tigung ber ^nberungen oom 21. ^önuar 1915 unb

23. Degember 1915, ba§ im § 1 gunäd^ft bie allgemeine ©rmäd^tigung
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5ur ^eftfe^ung oon ^öd^ftpreij'en erteilt unb im § 6 mit ©efängniS

bi§ SU einem ^a^xe, ober mit ©elbftrafe big ju 10000 3)1!. ht-

[traft: 1. 2Ber bie nad^ § 1 feftgefe^ten ^öi^ftpreife überfc^reitet

;

2. roer einen onberen gum 2lbfc^(ufe eines 33ertroge§ aufforbert, burd^

ben bie ^ödiftpreife überfd)ritten roerben, ober fid^ §u einem fold^en

^Sertrag erbietet.

Sn ben 3=öüen ber 9Zr. 1 unb 2 fann neben ber ©träfe an--

georbnet roerben, „bo^ bie SSerurteilung auf Soften bei Sc^utbigen

öffentlid^ befannt8umacf)en ift; aud^ fann neben ber ©efängniSftrafe

auf SSerluft ber bürgerlichen (r^renredöte erfannt roerben".

2)iefe SSerorbnung rid^tete fid^ aber, rote erfic^tlid), nur gegen

3Serftö§e, foroeit ^öd^ftpreife fcftgefe^t roaren. SDie Sücfe blieb gegen=

über fold^en Sparen mit freien greifen unb allen fonftigen ^reiS=

treibereien, bereu Slufjäfitung im einsetnen gar nid^t möglid) ift, unb

bei benen ber ©rfinbungSgabe unb 5::ec^nif be§ ^reiSfteigererS ber

roeitefte Spielraum gelaffen roor. ,jQier üerfud^te nun bie 33efannt=

mod^ung oom 23. ^uli 1915 einjufpringen.

®iefe§ ©efe^ fiat merfroürbige ©anbiungen erfahren. ®ie

Stnroenbbarfeit ber Seftimmungen unb in erfter Sinie ber im § 5

ent{)altenen Straffa^ungen roar junädjft unabhängig baoon, ob

^öd^ftpreife für bie eingelnen STsarengattungen feftgefe^t roaren ober

nid^t. 31m 22. 3luguft 1915 önberte fic^ ba§ S3i(b infofern, al§> ber

@eltung§bereirf) auggefdfialtet rourbe, inforoeit ^öd^ftpreife feftgefe|t

roaren. !5)er 23. gjiärs 1916 roieberum [teilte fld; auf ben urfprüng=

lid^en ©tanbpunft, fo bafe eS je^t für bie 2Inroenbbarfeit bei @efe^e§

roieber gteidigültig ift, ob ^öd^ftpreife befteben. ^n feiner red^t

lefenSroerten ©d^rift „3ur ?^rage be§ übermäßigen ©eroinneS im ©inne

oon § 5 9Zr. 1 ber SunbeSratSoerorbnung com 23. ^uli 1915 hx§

23. mäx^ 191(3" fenngeic^net Steid^ggeric^tlrat Dr. 2lboIf Sobe —
(eiber in ber g=rembfprad)e he§> 9ieid^§gerid^teS — ben nunmelir

t)errfc^enben B^Mtan^ folgenbermafeen : „2)anad^ ift je^t roieber bie

Seftrafung au§> § 5 nid^t baoon abhängig, bafe feine ^öc^ftpreife

angeorbnet finb." (©. 1.) Sobe fnüpft an biefe ^l^ieuänberung bie

Hoffnung, bafe fomit roieber mel)r al§ bilfier eine ©trafoerfolgung

auc^ roegen ^reiSroud^erS §u erroarten fein roerbe.

2lbgefet)en oon biefem SBed^fel ber ©eltungSoorauSfe^ungen

finb burd) bie le^te 'l^erorbnung nod; einige neue ©trafbeftimmungen

t)in3ugetreten, auf bie im einseinen nod^ einjugeben fein roirb.

^n bem mel)rfadben ©d^idfal§roed)fel ber 25erorbnung geigt fid^

beutlic^ ber Äampf, ben 33el)örbe unb ^reisfteigerer au^sufed^ten
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t)ottcn, unb ber bi^fier mit einer Überlegent)eit ber leiteten geenbet

{)Qt. ®ie üielfQ($en ^^^etjlfc^löge, bie nid^t sum mtnbeften in ber

tnangetnben faufmännifd^en unb roirtfd^oftlid^en SSorbitbung ber

ntafegebenben Set)örben i^ren ©runb l)aben — ganj abgefeljen oon

^en ©rroägungen unb 9flü(ffid^ten , bie fid^ auf bie oerfd^iebenften

Gebiete ber ^artei= unb 2Birtfd^aft§politif erftredfen ju muffen

<jlQi}ben! — , finben f)kx ein getreue^ ©piegelbilb. ®em ^rei^fteigerer

unb 9Bu(^erer auf roirtfd^oftlidiem ©ebiete gegenüber roor man eben

üon oornJierein mad^tlo^. ®en ^lugroüc^fen ber ^ortette unb ^rei§=

fonuentionen t)Qtte man erfolglos 5ugefef)en. ®ie Sßud^ergefe^gebung

faf) einen ganj einfeiti'gen ©eltungSbereid^ vov, eine g^rud^t unfereg

juriftifd^en ©pftemS. ®q§ beutfd^e SSolE raar fd^u^lo^. (Snblid^

fomen ^ö(^ftpreife auf ©runb ber fünftlid^ ju fd^affenben a)iarftlage

ntit einer ?^ülle üon ?^et)tern unb mangelhaftem (Srfaffen be§ 2Birt=

fd^oft^lebenS. (Sin Äa|e= unb 9Jiau^fpiet fobann, ein unfid^ereö

©d^raanfen, \)a§> ^eute in ber 2Birrni§ einanber ergönjenber unb ah-

änbernber SSerorbnungen feinen 2lu§brucf finbet unb unferen 3la^'

fommen einmal unüerftänblid^ erfd^einen wirb. 9)iit bem erften,

oor^er angefünbigten ^öd^ftpreife für S3iel) erfolgte ein ©turmantrieb

auf ben ©d^lad)tl)öfen, um bann einem fofortigen g^leifd^mangel

^la| gu mad^en. Sßeitere, ftet» ert)öl^te ^öd^ftpreife liefen aud^ bie

Dualitäten, jum Seifpiel bei ber Butter, üerfdjroinben ; aüe^ tüurbe

erfte Dualität. ®o§ ©c^roein roanberte in bie SBurft, bie man ol)ne

^öd^ftpreife gelaffen l)atte, ober nal)m rafdö einen äBec^fel feiner

©taat§angel)örigteit oor. ©(^roeinefleifc^ war ftet§ au^öerfauft,

bagegen gab e§ in ben Säben 30— 50 3lrten SBurft unb 9täud^er=^

Toaren. ^öd^ftpreife für ©ü^roofferfifd^e famen; ber ©üBioafferfifd^

blieb im fül)len @runbe, ber ©eefifdj ol)ne ^ödjftpreig ftieg rapibe

unb rourbe nod^ !ünftlid) !napp gel)alten, loie au§> bem Telegramm

iene§ ^Berliner 3^ifd^gro^l)änbler§ ju erfel;en mar, ber feinen Lieferanten

Dor raeiteren ©enbungen roarnte, „ba ber SJiarft mit ^lunbern über=

füllt fei", ^öc^ ftpreife für ©emüfe bewirften ein mel;r ober weniger

bered^tigteg (Srfd^einen oon „au§länbifd;em ©emüfe".

Unb wirft e§ nid^t gerabeju ^umoriftifd^, toenn, nad^bem atte

'il}Ial)nungen im ^erbfte ju einer S3efc^lagnal)mung unb g^eftfe^ung

oon ^öd^ftpreifen für Pflaumen unb atte @r§eugniffe au§ ^^flaumen,

bod^ nur ju ^öd^ftpreifen für rol)e ^floumen unb fomit jum 3Ser=

fd^roinben üom 93iarfte geführt l)atten, enblid^ am <). ©ejember 1916

ha§ SSerbot ber ^erftettung oon Pflaumenmus aus f r i f d; e n unb ge-

börrten Pflaumen erfolgte ? 2luf bie @inridjtung einer Überraad^ungS*
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[teile für ©eemufd^etn reagierte ber 3J?ar!t am folgenben ^Toge mit

einem ^rei^auffc^Iag oon etwa 600 "/o! ^er ©eefifd^ mar oom Wlaxttt

oerfd^rounben unb nur nod^ mit etwa 1000 ®/o 2luffcl)(ag in ^onferoen-

bofen al§ „©eteefifcf)" ober „^igfeboüerö" §u ftnben. ©egen bie a3er=

teuerung eines ber roic^tigften 3Solf§na^rung§mittel, gegen bie 3Ser-

geubung üon 9}Ienfc^enfraft unb 3Jiaterial, boppelte ^nanfpruc^na^me

ber 33at)n fanben bie juftänbigen ©teilen feinen ©runb beg @in[ci^reiten§.

3n baSfelbe Kapitel get)ören bie „©pajierfa^rten" be§ großen

^arpfenpraf)mg, ber aüjä^rlic^ ben @Ibt)afen ^irna oerläBt. ^laä)

hm ^eftimmungen ber 5lrteg§gefeIIfc^aft sur a^erroertung von ^iu^--

unb S^eic^fifc^en muffen biefe erft nad^ Hamburg gebracht werben,

um bann von ^ier au§ über baS ganje 9^eid^ »erteilt §u loerben!

Söürbe ein 2lngeftellter einer ^rioatfirma fo unfaufmönnifd^ ^anbeln,

fo würbe fofort eine „^Neuorientierung" erfolgen! ^ier aber ^anbelt

<g fid^ gar um 3Solf§oermögen.

33ebauern§n)ert aber ift eS — fc^on in ^infid^t auf bie Slutorität

beS ©taateS felbft —, wenn bie einfac^fte jßergleic^ung ber Xaqe^'

nad^rid)ten mit ben ^ufeerungen ber ^rieg§ernä^rung§bet)örben ju

fd^arfen unb roenig fd^meid^el^aften Äritüen ^eranlaffung gibt.

2ßäf)renb bie Leitungen oon überreid^en ^eeringsfängen an ber beutfd^en

Mfte unb nie bageroefenen ©eroinnen ber j^ifd^er — gum söeifpiel in

2lpenrabe — berid^ten, antwortete ber ^err 9fteid^§fommiffar für

gifc^e auf bie Slnfrage wegen ber übermäßig t)o^en greife oon

geringen in ber Si^ung beS Beirates be§ Jlrieggernät)rungSamte§

Dom 19.—20. Januar, i)a^ wir bejüglid^ ber geringe „üoüfommen

auf bie 6infuf)r angewiefen feien!" ©o ift eS benn au6) fein Sßunber,

ha^ grüne geringe eine überaus feltene 3)elifateffe geworben finb

unb ftatt frül^er mit 7 ^f., je^t mit 375 ^f. baS $funb get)anbelt

werben.

Seim SSerberfd^en Dbft waren bie ^öd^ftpreife burd^ ^eftfe^ung

oom 23. Quni 1916 für bie ^auptjeit fogar t)ö{)er, aU bie erften

grüd^te im freien aSer!et)r gefoftet fiatten. 2llS befte Dualität würbe

nun „©belobft" in ben Öeftimmungen genannt, unb eS war über=

rafc^enb, wieoiet „@belobft" je^t auf ben 9}iar!t gebrad^t würbe,

^ntereffant ift übrigens ein äliittel jur @r^öf)ung ber Obftjufu^r,

baS bie 3}tannt)eimer guftänbige 33el)örbe angewanbt l^at. ©ort war

infolge ber g^eftfe^ung oon ^öd^ftpreifen faft fein Dbft auf ben

3)iarft gefommen. S)ie 33el)örbe erlief barauf folgenbe Sefannt^

mad^ung: „©ottte nid^t innerl)alb 3 2;agen, wie el^ebem, ber 9)iarEt

mit 5lirfd^en unb ©rbbeeren gum greife oon 25 bjw. 35 ^f. befd^itft
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TOcrben, fo toerben unoerjüglid^ Sonbfturmleute §um Sefd^Iagnetimen

be§ Dbfte^ fornmonbiert, unb bem (Eigentümer roirb baS Dbft ju einem

feften ^rei§ enteignet roerben. ^t't)o6) werben bie Unterhaltung^-

foften für bie fionbftürmer obgejogen roerben." 2Bie berietet loirb

(„XdQ", oom 8. ^uli), [teilte fi(^ bie SBirfung überaus fd^nell ein, unb

balb tarn roieber Dbft in reici^er ^ülle auf ben 9)Zarft.

@in ©ebiet ber SebenSmittelüerforgung naä) bem anberen wirb von

ber ^reiöfteigerung unb bem Sßud^er ergriffen'. 33ejeic|nenb l)iefür

ift ein @rIaB be§ Sanbroirtfd^aft^minifter^ oon ©d^orlemer üom 2. Iguli

1916 folgenben SBortlouteä: „®ie erfreuli($e (Sntroidftung, bie bie

^leintiergud^t unter ben Ärieg^oer^ättniffen genommen, t)ot bie un=

erfreulid;e SBirfung gelobt, boB bie ^reiSentroicflung auf bem ^lein=

tiermarfte jum SCeil eine ganj ungefunbe geworben ift. 3"S6efonbere

roerben für ^anind^en unb ^i^Q^n oielfac^ greife geforbert, bie bie

^rieben^preife um 'öaSi ®rei=, ja S^ierfod^e übertreffen, unb bie aU
iaä)ii<i) unberechtigt, jum ^eil gerabeju a{§> rouc^erifd^ bejeid^net

roerben muffen."

©teid^ oon ^rieg^beginn an fiatten eg bie ^rei^treiber oerftanben,

fi(^ bie Situation junu^e §u mad^en unb an§' ber 9^ot be§ 2lugen-

bticfeg gewaltige SSorteite für bie eigene ^afd^e §u gietien. Sie

©efe^e fetbft gaben i^nen ja bie befte ^anbf)abc unb roiefen fie

bireft auf bie Sücfen I)in. ©rinnert fei jum Seifpiel {)ier an ba§

©efe^ üom 19. 2)e§ember 1914, ba§ in feinem § 1 beftimmte: „®ic

^öd^ftpreife gelten nid^t für folcbe ^ßerfäufe an ^leinljänbler ober

^erbraud^er, roetc^e brei ^Tonnen nic^t überfteigen." SBoHte nun ein

^Ieint)änbler jum Seifpiel 30 2^onnen faufen, für bie bem ©efe^c

nac^ ber ^öd)ftprei§ gegolten l)ätte, fo oerroeigerte eben ber @roB=

bänbler bie 2lbgabe be^ DuantumS unb oerfaufte nur je^nmat

^ Tonnen, lieferte biefe roomöglicb getrennt ah unb fteÜte bemgemäfe

bie 9fied)nung an§i. ©benfo gab ba^ ©efe^ oom 28. Dftober 1914,

roonad) ber ^reiö für bie ^onne inlänbifc^en 9toggen§ im ©rofe^anbet

in Berlin 200 9J?f. nid^t überfteigen burfte, 35eranlaffung unb ©elegen=

{)cit au atlerl)anb ©d^iebungen, bie ben ^onfumenten belafteten.

^ Sluf ben grunblegeuben 'i^-ti)kt, ein 70 ?JJiUtonenüoIf im 33erraaltun9§=

roege 6iä in alle (Sinsel^eiten ernähren 311 fönnen, foU l^ier nic^t eingegangen

roerben. 3lucl^ bie Darlegung ber raiberftreitenben Slnftd^ten ü6er bie ^werf'

mäfeigfeit ber Slugfd^altung be§ freien öonbelg, ber geftfe^ung Don |)öc^ftpreifen

o^ne Sefd^lagna^me, über bie S?or= ober 3tac^teile ber 3etttraIifation, über

ben SBert ber Sieferungäoerträge oon Kommunen unb ^robu^enten, ift berufenerer

geber üorbel^alten.
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®ic ©trofen für Übertretunöen, foroeit ^k faßbar roaren, he-

roegten fid^ — foroeit berliner a}ielbunt}eu in g^rage fommen — im
allgemeinen in ber ^rei^toge oon 3 big 50 3)tf. bei feltenerer Über=

fd^reitung biefe^ ^öd^ftmaBeg. @rft in aller(e|ter 3eit ge^t man
{)ier mit l)öf)eren ©trafen oor. @§ ift bai)er aud^ fein SBunber,

baB bie ©emeinbe* unb ^ipolijeiüerroaltungen oft bie älugen jubrüdfen

muffen, ba fonft bie SebenSmittetnot bnrd^ 23erärgerung ber Siefe=

ranten nod^ größer roürbe. 3e|t !ann man roenigfteng, oon lobend*

werten 2tu§na^men abgefetien, für 8iebl)aberpreife immer nod^ einige

©rroeiterungen ber täglid^en 3^a{)rung§mittel 'i^aben.

©0 ift auc^ biefer SSerorbnung nur ein 2td^tung0erfolg beint

^^ubtifum, eine nidit unfreunbtii^e 2lufnaljme beim prei^fteigernben

3roifd^en^ unb Ä'ettentianbel befd^ieben geroefen. 2)ie energifd^e

^anbtjabung roar eben ju oft ju oermiffen, unb baju famen ©d^roierig^

feiten, bie teilg im aBorttaute ber SSerorbnung felbft lagen, teils im

©pftem unferer Siec^tfprec^ung. ©in ^reiS mu^te in irgenbeiner

?^orm geforbert ober feine ©rjielung burc^ irgenbroelc^e unlauteren

SRad^enfd^aften angeftrebt fein, ber „unter Serütffic^tigung ber ge=

famten 3Serf)äItniffe, inSbefonbere ber 3)iarftlage, einen übermäßigen

©eroinn" enthielt ober enthalten \)ahen würbe.

^amit roar ber 9iic^ter in ber je^igen überlafteten 3eit auf

eine roirtfd^aftUc^e ^^rüfung nic^t nur ber fac^Iic^en, fonbern auc^

perfönlic^en Sebingungen be§ (ginjelfatteg feftgelegt. Sobe, ber ber

g^eftftellung be§ „übermäßigen" ©eroinneS feine ganse Srofc^üre

loibmet, fennjeii^net bie „Übermäßigfeit" folgenbermaßen : „2)er

^rieg barf nid^t bie Urfad^e roerben für bie @rf)öf)ung beS 5Hein=

geroinnS über einen angemeffenen Steingeroinn im ^yrieben. @§ ift

begfialb ber im Kriege gezogene D^teingeroinn mit bem im gerieben

äu oergleid^en. ©oroeit er i^n überfteigt, ift er übermäßig Ijoc^ im

©inne ber SSerorbnung." (©. 17.) ©elbft roenn aber ber 9tirf)ter

nun feftftellen fonnte, ^a^ relatio biefer 3fieingeroinn ju t)0(^ ift, fo

f)at er nod^ in eine ©onberprüfung einzutreten, ob unter Si'G'^wnöe-

(egung anteitSmäßiger äluSrec^nung unb unter Serücffic^tigung aller

^riegSumftänbe ber ©eroinn aud) abfolut gu ^od^ ift. ^Dfan roirb

bafier Sobe nur rec^t geben muffen, roenn er biefeS ^^rüfung§=

oerfaf)ren eine Slufgabe nennt, „bie unnötig jeitraubenb unb faum

erfüübar ift" (©. 30). 3ft jum «eifpiel ^. ©elbftprobujent, fo ift

gunäc^ft ber @efteljung§preig feftjuftetlen unb fomit bie @eroinnf)öl;e

5u bered^nen. SDa ber i^rieg nun aüeS oerteuert \)at, fo roirb man
bem '^. aud^ einen @eroinnfa| beroilligen muffen, ber in einer all=
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gemeinen 33en)ertung ber ^riegSmefirfoften feinen 3lu0bru(i finben

würbe. 2Ba§ borüber ift, ift SBud^erpreiS. Set)r treffenb füfirt

Sobe im einzelnen ou^: „©elbftüerftänblic^ fommt f)ier überall im

3SergIei(^ nid^t ber ©efamtreingeroinn be§ ganzen Unternel)men§,

fonbern ber für bie einzelne Sßare, bie ein ©egenftanb beg täglid^en

SebarfS ift, entfatlenbe 2lnteil am Steingeroinn. ®er Sfleingeroinn ift

I)ierbei nad) feinem roirflicfien ©elbbetrag gu nehmen, nii^t etraa nad^

feinem auf bie @eftef)ung§= unb Setrieb^foften belogenen ^ro§entfa^,

wie übli(^ertüeife feine 33ere(^nung erfolgt. BwK'citen finbet fid^ bei

bem ©eroerbetreibenben bie 9)ieinung, toer im gerieben einen 9?u^en

ron 20 •'/o forbern bürfe, !önne auc^ im Kriege 20 "/o nel^men. S)abei

lä§t ber ©eroerbetreibenbe aber au^er a^t, ba§ er im ^^rieben biefe

20 "/o oon einem oiel niebrigeren greife ber @eftebung§!often famt

^etrieb§un!often bered^net aU im 5?riege. 5!ommt eine SBare im

^rieben burc^ ifire 2lnfd^affung^foften gujüglidb beS auf fie fallenben

2lnteil^ an Setrieb^unfoften auf lu Mt, fo bebeutet ein ©eroinn

von 20 "/o 2 ^i ; fommt biefelbe 2Bare aber roegen ber t)ö|eren

2lnfcf)affung§= unb 33etrieb§unfoften auf 20 3Jif. ju ftefien, fo be=

beutet ein ©eroinn oon 2i»''/o 4 9)tf. 2)a§ ift aber eben nid^t ber

gleid^e, fonbern ber boppette 9ieingeroinn im j^riege gegenüber bem

im ^rieben." (©. 17 u. 18.)

3)a§ märe ber einfad^fte, ber ©d)ulfa(I. 3ft nun ^. aber nic^t

©elbftprobugent , fonbern nur ^änbler, fo ift ju prüfen, ob fein

'-i^lerbienft im 3!^erpltni§ ju feinem ©infouf^preife übermäßig f)od§ ift.

Dbmoi)! ber 3Serfouf§prei§ nun bem ^ublüum gegenüber einen

2Buc^erprei§ barftettt, fann ^. bi§ je^t nid^t beftraft roerben, roenn

er nad)roeift, baB fein ©eroinn an ber öon @. belogenen 2Bare nic^t

bie „übermäßige" ^öt)e erreid^t. @. befreit fid^ in gleid^er 2Beife burd^

9^ad^roei§ feiner @infauf§f)öf)e von ®. uftt). deiner ijat übermäßigen

©eioinn einget)eimft, ba§ ^ublifum ift aber bod^ ber geprellte ^^eit,

befonberg biejenigen ©tänbe, benen eine @rt)öt)ung i{)rer @innal)men

überf)aupt nic^t ober nur in befd^eibenftem Umfange möglid^ ift.

^ntereffant ift, roaS ba§ ©ebiet ber ^rei^fteigerungen anbetrifft, eine

S^unboerfügung bes Stegierunggpräfibenten in ^ot^bam an bie

Sanbräte unb 9)tagiftrate feines SejirfeS über bie Urfad^e unb Se=

fämpfung übermäßiger ^reiSfteigerungen („2:^ag" oom 3, 3"n0- 3"

biefem (ärlaffe J)eißt e§: „®ie Urfad^e einer übermäßigen ^reiS?

fteigerung rcirb oft ju Unrecfit beim 5£leint)änbler gefu(^t, bei bem

bie Steigerung für bie Dffentlid^feit in bie ©rfd^einung tritt. 2lu§=

fd^laggebenb ift bagegen pufig ber Umftanb, baß größere Soften



1537] Ärieggurteile 415

üon Sebenimitteln, bie gegenraärtig geroiffermaffen einen ©eltent)eitl=

wert fioben, huxä) eine 'diti\)e oon 3™if^ß"'^önblern get)en, bie

i{)rerfeitg ber ©trofbeftimmung ber Sunbe§rat§oerorbnungen gegen über=

möBige ^reisfteigerungen nid^t unterroorfen töerben fönnen, roeil ber

©etoinn be^ einzelnen ben ^anbel^üblid^en ©o^ nic^t überfd^reitet,

alfo nid^t aU „übermäßig" im (Sinne biefer SSerorbnung angefprod^en

roerben fann. . . @§ entfprid^t in ben gegentoärtigen 3eiten nirf;t ben

©epflogen^eiten eineS orbentlid^en ^aufmanneg, eine it)m angebotene

2ßare §u einem greife anjunel^men, beffen abfolute ^öl)e ju ber

^^reiSloge in {^riebenSgeiten aud^ bei SerüdEftd^tigung be§ gegen=

roärtigen oerminberten 2tngebotg in einem anffättigen 2)ii§oert)ältni§

ftef)t, unb burd^ äßeiteroerfanf biefer Sßore felbft mit mäßigem @e=

roinn jn it)rer ferneren SSertenerung beijutragen."

3o forbert biefe 33erorbnung, fobalb e§ fid^ nid^t um Sßoren

mit ^öc^ftpreifen J)anbelt, bireft gum ^ettenI)QnbeI auf, weift auf

biefe @en)innd)ance t)in unb roirft fomit mittelftanbs f e i n b I i d^

,

roeil fie in einer SSerfennung, ber ben maiiren 3)iittelftanb bilbenben

oolflroirtfd^aftlic^en ^erfonenfreife oEju mittelftanb^freunbü^ ift:

2)er fleine Beamte, ber ^enfionär, ber befd^eibene i^apitalift,

enblidb bie gerooltige ^a^ ber ^riegäroitroen mit il)ren ^inbern,

in unöerontroortlidier 2Beife raerben biefe ©tänbe, bie mit ben

„Rocher de bronce" be§ ©tQQteä bilben unb ilinber in ftaatS^

ert)altenber ©efinnung aufjietien foüen, tüirtfc^aftlirf) beeinträd^tigt

unb in i^rer ©Eiftenj bebro^t. ®enn atte ftaotlic^en ober fommunalen

Sei{)ilfen fatten fc^Iie§Iidj bod^ roieber bem ©teuer§al)ler, bem foliben

33ürger jur Saft, fo ba^ ber einen S^afc^e gegeben, roa§ ber anberen

fpäter rcieber entnommen rcirb. 2luf bie nationalöfonomifd^en '^ad)=

teile, bie an§> ber gänjUd^en Umroertung be§ ©elbes, au§> ber 6d)roierig=

feit, ^inber übert)aupt ju ernähren, Familien ju begrünben, entfielen,

fei ^ier nur !urj ^ingeroiefen. ©inem neuen ©ntfc^eibunggfampfe roirb

ober berjenige ©taat am beften gerüftet gegenüberftel^en, ber in ber

Sage geroefen fein toirb, bie 3SerIufte an 3)lenf^enleben in ber

3n)ifd)enjeit am beften roieber auSgeglid^en gu t)aben. ®iefe§ ^xel

gu errei(^en, finb nicbt pt)iIofop^ifc^e ©rmatinungen unb pt)ilan=

t^ropifd^e ©efeUfrfiaften bie fic^erfte Unterlage unb au§fid;t^reic^fte

SSorbebingung , fonbern praftifd^e, nur bem ©efamtroo^le bienenbe

^$olitif be§ Staate^!

2llg neue ©trafbeftimmung ^ot bie 2lbönberung com 23. 9}lärj

1916 nod^ eingeführt, bafe neben ©efängnisftrafe auf 3Serluft ber

bürgerlid)en (Sl^renredite erfannt roerben fann.
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3ft fomit fd^on bem Stifter eine fd^toierige unb in t|rer

2lu§fic^t§Iofigfeit unerfreuüd^e 2luf(jQ6e jugeroiefen, fo loirb biefe

2lnforberung unb ber B^^ng gu langroieriger Prüfung nod^ burd^

bie neu eingefüfirte Seftimmung eri)öt)t, „ba§ bei oorfä^lid^en

3un)iberl)anblungen gegen ?ir. 1 bie ©elbftrafe auf minbefleng bas

doppelte be§ übermäßigen ©eroinnö ju bemeffen ift, ber erjiett

toorben ift ober erjielt werben fottte; überfteigt ber 9)ünbeftbetrag

10 000 9)if., fo ift auf if)n §u erfennen. ^m g^att mitbernber Um»
ftänbe fann bie ©elbftrafe bi§ auf bie ^älfte be§ 3Jlinbeftbetrage§

ermäßigt toerben. 9Jeben ©efängnigftrafe fonn auf SSertuft ber

bürgerlid^en 6t)renred^te erfannt roerben".

Statt einer rafd)en, fd^neibigen ^u^ii^, bei ber bie ©träfe bem

SSerge^en auf bem ^uße folgt unb fomit reinigenb unb oerfö^nenb

wirft, ift bie SSerfoIgung bicfeS roirtfd^aftlid^en ^rebsfd^aben^ nodi)

auf einen juriftifd^en 9iangierbai)nt)of oerraiefen roorben, auf bem

nun ein jeit- unb fräfteraubenbe^ ^erumfd^ieben niemanbem gur

g^reube, niemanbem gu Seibe oor fid; gel^t!

^ot fid^ bonn enblid^ eine ©ntfd^eibung mit ©ad^oerftänbigen

aller 2lrt t)crau§gequält, fo beginnt nid^t fetten erft ber ^nftansen=

roeg, unb bie 9ted^tlfraft be§ Urteile trifft roomöglic^ einen 9)iann,

ber ben Dffenbarunggeib geleiftet ober fonft oorfid^tig geroefen ift.

2)ie an ©teile ber nid^t beijutreibenben ©etbftrafe tretenbe ^rei§eit§^

ftrafe aber besa^lt burd^ Unterhalt beS ©träflinge ber ©teuerja^ter,

ber fomit boppelt gefd^äbigt ift unb ebenfo wie ber ©taat einen

übermäßigen Sßerluft oerbud^en barf.

©nblid^ fann, roaö fd^on in ben früheren 5ßerorbnungen ber

^a\l mar, auf ©injielung ber Sßorräte erfannt roerben, o^ne Unter*

fd;ieb, ob fie bem 3SerurteiIten gehören ober nic^t; imb — eine

neue 33eftimmung — neben ber ©träfe fann angeorbnet roerben, ha^

bie ^Verurteilung auf Soften beS ©c^ulbigen öffentlidE) befanntsumadEien

ift. Sebt)aft ju bebauern ift, baß ftatt roeitefter ^^ameuiloerbreitung oon

2lmt§ roegen eine fo jarte 9tüdffid^t auf bie ^fpd^e be§ fojiaten ©d^äb=

lings genommen roirb.

2Befentlid^ praftifd^er finb bie Sefanntmac^ungen ber @eneral=

fommanbo^ be§ roefttic^en unb fübtic^en S)eutfd^Ianb§. ©o jum

Seifpiel erließ bog ftelloertretenbe ©eneralfommanbo be§ 1. Slrmee=

forpg in 33a9ern am 8. ^uli 1915 eine 33efanntmod^ung, roonac^

junäc^ft in bem Urteil angeorbnet roerben muß, „baß bie 3Ser=^

urteilung auf Soften be§ ©d^ulbigen in brei com ©eric^t ju be*

ftimmenben ^agegjeitungen öffentlid^ befannt§umad^en ift". S)e§
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ferneren ober fd^neibct fie bie umftänblid^en 3Sorfragen im ©trof-

oerfa^ren über bie 2lngeme[fenf)eit ber greife baburi^ ob, bafe bie

SDiftrift^polijei enbgültig t)ierüber entfd^eibet, fo bafe bem S^iid^ter nur

nod^ bie fleine 'üJtüEje ber ^eftfe^ung be§ ©trafmo^eS bleibt.

©inb fd^on bie ©rfotge be§ beE)örblid^en ilampfeS gegen bie

SBud^erer unb ^rei^treiber mimofenl^aft befd^eiben, obwohl für itire

oorau^fid^tUd^e SBirfung jiemlid^ ftarf Stimmung gemad^t raurbe,

fo oerfagten bie 3}Za§nQ{)men gänslid^ gegenüber bem Äetten^anbel.

©oioeit §öc^ftpreife feftgefe^t waren, raobei bie preistreibenbe ^^ätig^

feit be§ 5^ettent)anbet§ meift fd^on il)ren StuSbrucf gefunben unb

itiren ©eroinn eingered^net ^otte, toar e§ ja gleidögültig , ob 21.,

33. bis 5. fid^ in ben ©eroinn teilten ober biefer in tueniger ^änben

oerblieb. Ser ©ebanfe liegt nun nal)e, burd^ möglid^ft jal)treid^e

j^eftfe^ung oon ^öd^ftpreifen einen bequemen !:}lu§n)eg ju fud^en.

(Sine erweiterte g^eftlegung oon ^öd^ftpreifen mürbe aber bie @rnä^-

rung beS beutfd^en SSolfes gönjlid^ in ^yrage fteEen. S)ie SebenSmittet

würben erfal)rung§gemäB immer me^r oerfc^roinben unb bie ^a^i

ber ^olonäifen oor ben Säben fid^ in einer 2Beife oerme^ren, bie

jebe geregelte ^augfüljrung unb @rnöl)rung unmöglich machen mürbe.

%at\ä6)ii<i) blül)t unb gebeizt ber ^ettenlianbet in einer SBeife,

bie gu ben aUerernfteften ©orgen berechtigt. ©0 berichtete jum

S3eifpiel ©tabtrat a)iier in ber legten ©i|ung ber 9?euföttner ©tabt--

oerorbnetenoerfammlung („STag" 00m 1. ^uli 1916), bofe ein ^änbler

in ^fJeufölIn aJte^l für 40,50 3)if. eingefauft unb biefelbe SJ^nge für

116 Wd. oerfauft l)abe. Über bie ?^rage, ob in biefer ^keisfteigerung

eine roud^erifd^e 2luSbeutung liege, rourbe baS Urteil eine§ öffentlid^

angeftettten unb beeibigten ©ai^oerftönbigen eingeholt, ber fid^ bal)in

äußerte, bafe bie ^reiSfteigerung nid^t bei einmaligem 3lbfa§, fonbern

auf bem SBege eines oeräroeigten ^ettenl)anbelS fd^lie^lic^ erjielt

morben fei, fo bafe ein übermäßiger ©eroinn im ®in§elfolle nid^t oorliege.

^raftifc^ ift aber ouc^ beim ^etten^anbel fel)r n)ol)l ber ^^att

möglich, bafe ber ©eroinn in einer ^anb fic^ rereinigt, fobalb ber

nottoenbige ^amilienfinn l)ierfür oorl)anben ift. ®ie 3Bare brandet

nur mel)rfac^ innerhalb berfelben ^amilie ii)xm Eigentümer ju

roed^feln, ober nur ber 35orle^te in ber ^ette braud^t ein 2luBen«

fte^enber ju fein, um bie 9Iad^forfd^ungen in ber für bie ^olijei

unb rid^terlic^en Drgane boppelt fd)roeren 3eit in ben meiften fällen

jur Unmöglid^feit gu mact)en.

2llle 33efdl)raerben , ©ingaben unb ^ßorraürfe finb toä^renb

20 ^riegSmonaten nu^loS oerliallt; unb erft als in hen geitungen

©c^mollerä So^rbuc^ XLI 3. 27
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unb in ber öffentlichen ^Weinung unoerblümt ber 2Bunf(^ naä)

militörifdier 3!)i!totur lout rourbe, bo festen fi(|, toie red^t§ftel)enbe

Leitungen offen fabrieben, bie 33e{)örben enblidö in 33en)egung

unb üerfpradien bemnäd^ftige @r{)ebungen unter gleichzeitigem be=

bauernben ^inroeife borouf, bafe bie Baö)e then m6)t fo einfad^ fei.

©prad^ bod^ Dr. 3JJüIIer ^ 3Jieiningen in einem in ber „@otf)Qifd^en

3eitung" oeröffentlid^ten Briefe an ben ^röfibenten be^ Ärieg^=

ernät)rung§Qmte§ gonj offen an§>, ba^ rair „am völligen Sonfrott be§

33ureQufrati§mu§ fdieitern, gegen ben fid^ je^t ba§ SBoIf — fd^liefeüc^

fogar mit ©eroolt — ertiebt!" ^n ät)nli(^er SBeife äußerte fid^

Qud^ ber am 25, ^iuni 1916 in ßtiemni^ abgegoltene Parteitag ber

fäd^fifdien S^otionalliberalen („berliner Tageblatt" oom 30.Quml916>

in einer einftimmig angenommenen ©ntfd^liefeung über bie Seben§=

mitteloerforgung : „3)er SSertretertag beflagt bie 9JJi§ftänbe, bie in

ber 3Serforgung be§ SSolfeS mit Sebenimittetn entftanben finb, jumat

fie meniger einem 9Jiangel, ai§> unjureid^enber Drganifation unb

einem faft unbefd^ränften Sßalten be^ ©igennu^e^ unb 2Bud^er§

entfpringen." ©eit biefer 3cit ^at fid^ ber ©trau§ fierber ^ritifen

um mandfie 33lüte oermefirt.

2Bar bie eigene ©döoffen^fraft ju gering, fo ptten bie bereite

ern)ät)nten 33efanntmad^ungen ber ©eneralfommanboS, bie bod^ nur

erfd^ienen, roeil bie suftänbigen Siöilbel^örben in Untötigfeit oer=

^axxtm, ber 2lnl)altgpunfte genug gegeben, ©o beftimmte ba^

©enerolfommanbo I 9Jiünd^en bereite om 8. ^uli 1915 unter beut-

lid^em ^inroeil auf bie 3lu§n)üd^fe be§ 3"'if^ß"'^ö"^^'f^ • »^Jiit ©e-

fängnig bi§ ju einem ^a\)xe wirb beftraft: 1. roer beim geroerbs-

mäßigen ©infauf oon ©egenftänben bei täglid^en 33ebarf§ greife

bietet, bie unangemeffen f)od^ finb, roenn nad^ ben Umftänben beS

f^^allei bie Slbfid^t anjune^men ift, bie ^reiifteigerung ober .^erauf*

fe^ung befte'^enber ^öd^ftpreife ^erbeisufül^ren ; 2. roer SSorräte an

©egenftänben bei täglid^en SebarfS, bie an fid^ jum ^ßerfauf be=

ftimmt finb, au§> bem 33erfeJ)r jurücEt)äIt, um bie ^reiifteigerung

ober bie ^erauffe^ung ber befte^enben ^öd^ftpreife |erbeijufül^ren

;

3. roer beim gercerbgmäfeigen ^leinoerfauf für ©egenflänbe bei täg-

lichen Sebarfi greife forbert ober annimmt, bie nad^ ber SKorft*

läge ungered^tfertigt I)od^ finb; 4. roer a{§ 3Serfäufer oon (Segen-

ftönben bei täglid)en 33ebarfi ot)ne genügenben (Sntfd^ulbigungigrunb,

folange feine 3Sorräte reidt)en, einem Käufer bie 2lbgabe feiner 2Serfaufi=

gegenftänbe gegen 33e,^al)Iung oerroeigert." SSon ber bat)erifd)en treffe

ift biefe SSerfügung überall juftimmenb begrübt roorben. Qnibefonbere

ift üon ben „9Künd^ener S'Jeueften Sfiad^rid^ten" bem Söunfd^e 2tui=
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hvuä gegeben roorben, bafe [t(^ roomöglid^ olle übrigen ©enerot-

fommanbog ben 3JiafenQf)men be§ I. bo^erifc^en 3lrmeeforp§ am
fd^ liefen, jum minbeften aber bie brei bo^erifd^en ^orpSbejirfe über=

einflimmenb oorge^en unb if)ren Seftrebungen burrf) 2lu^fut)roerbote

'3tnäi}alt üerleilien foHten.

@g ift fein 2Bunber, bof; bie preufeifc^en B^itungen biefe 3Ser=

fügungen oielfad^ mit 3lexh betrad^tet l^ab'^n. ®ie „^äglid^e 9?unb=

fdiQu" fd^rieb t)ierüber mit beutlid^em ^inroeiS auf bie preu§ifd^en

3>erf)ä(tniffe : „SBosu fic^ bie 3ioiIbe^örben nid^t oerftef)en !onnten,

roaS auf bem SBege ber (Eingaben, ber S3efd^n)erben, ber SSorroürfe

nic^t erreicEit roorben ift, bie 9)iilitärbel^örbe i)at e§ mit einem fräf=

tigen ,3}eto' burd^gefe|t. 9)kn fielet, bajg bie ©rflärung beg ^rieg§'

äuftanbel bod^ fein @ute§ \)at"

2Ba§ nun bie in 3^r. 1 ber obigen Se!anntmad^ung geforberte

„3lbfid^t" anbelangt, fo oerjid^tet bie 5ßerorbnung barauf, ba§ SSor*

l)anbenfein biefer „Slbfid^t" nad^roeifen ju muffen; e§ roirb nur eine

2ßat)rfd^einlic^feit§prüfung oorgenommen. Unb bie „2lbfid&t" ift

it)oi)l o^ne weitere^ üorau^jufe^en, loenn bie SBare roeiteroerfd^oben

wirb, ol^ne fie bamit nä^er an ben ^onfumenten gu bringen, fie oiel=

met)r auf biefem 2Bege aufge{)alten rairb. ®er ©rfolg biefer Sefannt^

mad^ung foll übrigen^ in 9)lünd^en berartig geroefen fein, bafe fofort

eine grofee 3^^^ oon Übeltätern gur ^ödEiftftrafe oerurteilt rourbe

unb entfe^t I)ierüber ein ©nabengefud^ an ben Äönig rid^teten. 2)er

^önig foII fid^ aber bie SSorlegung aller berartigen ©efudöe ein für

allemal oerbeten l)aben. @ine 9^ad^prüfung biefer ^J^elbung roav

leiber nid^t möglid^, aber fd^on ba0 ©erüd^t ift fennjeid^nenb für

ben fd^arfen 3Binb, ber in Sägern n)et)t. Xxo^ biefer ©trenge l^at

kapern je^t ben ©fanbal mit ben Sfialjfd^iebungen, ber voo\)l eine

ber umfangreid^ften §inter§ie^ungen unb ^reiätreibungSmanöoer ift,

bie big^er an bie Öffentlid^feit gelangt finb: Db bie l)ierbei ein-

ge^eimften ©erainne fid^ tatjäd^lic^ bil §u ber von ber fojialbemo^

fratifd^en treffe bebaupteten ^ö^e oon 64 3JiilI. belaufen, fei ba^in=

geftellt; jebenfaHio erfät)rt ber bisher von ber 33et)örbe jugegebene

Setrag eine anbauernbe @rl)ö^ung. Sie ^atfac^e unb ber Umfang

ber 5ßerfet)lungen beroeifen aber, roie roenig burd^bringenb felbft in

33ar)ern bie 3)kBnal)men b[§>i)tx geroefen finb, unb in mie inniger

3ßec^fetroirfung bie ©trafl)öl)e jum 33eget)ung§anrei5 ftet)t. Über=

fd^reitet ba^ angebrot)te ^öd^ftmafe ben ^öd^ftgrab be§ 2lnreigeg nidöt,

fo oerliert e§ ben Sl)arafter ber ©robung, ben SSert all ©träfe,

unb roirb jum ^Inreij §ur 3^at, jur 33elol)nung für bie Xat
27*
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SSeld^er Strt bicfer £ettenl)anbel unb unlautere Bwtfd^en^anbel

ift, lel)ren täglid^ bie anseigenben 3^itungen unb bie ^inroeife auf==

ftärenber g^od^btätter. ©ine eigenartige 3ufcimmenfteIIung berartiger

@erainnf)amfter brad^tc jum ^eifpiel eine 2luf3ä£)(ung in ber „2öa|r=

Ijeit" üom 22. Januar 1917. 2lu(^ bie Dflunboerfügung be§ 9tegierungä'

präfibenten in ^otsbam über bie Urfad^en unb Sefämpfung über^

mäßiger ^reisfteigerungen („^ag", oom ^.^uix 1916) bietet eine inter=

effante (^eftftettung. ©^ Reifet f)ier: „®er obenerroä|nte ,3tüif<^en()onbeI'

finbet eine eigenartige 33eleud^tung burd^ eine 3w[öittttienfteIIung bee

,^rieg§au§fd^ufieg für ^onfumentenintereffen'. ©iefer Ijat über 200

ber befannten Seben§mittelanjeigen nad^geprüft, in benen befanntlid^

t)on unfontrottierbaren 3iüifdf)en^önblern gro^e Stengen non 9^ai)rung0-

mittetn teils angeboten, teils gefud^t raerben. 3Son 233 fold^er an=

geblichen ,^aufleute' roaren 86 im neueften 2(bre§bud^ ober j^ern=

fprec^oerjeid^niS nid^t aufsufinben; fte ^aben alfo entroeber feine

eigene SBo^nung ober finb erft im Saufe beS legten l)alben ^alireS

,anfäfng' geworben. 53 bezeichneten fid^ als ,^aufmann', ,3Sertreter',

,3tgent', nur 25 t)aben bereits D!tober 1915 mit ber gleid^er 2Bare

gel)anbelt, 69 bagegen ^aben „umgelernt" unb fommen auS hm
gegenfä^lid^ften berufen. Unter biefen finben ftd^: 16 2lrd^iteften,

Saugetd^äfte , ©runbftüdfSoermittler unb ^mmobiliengefettfd^aften,

10 d^emifd^e, Saboratorien», ^ngenieurbureauS, Öll)anblungen, 3^arben=

unb SacEgefd^äfte , 3 2Bä)d^efabrifanten, 3 ©tidEerei^ unb g^ebenu

t)anblungen, 1 ^erlenfd^mutflager, 1 Sombarbgefd^äft, 2 3igorrenv

1 ©d^uliagent, 2 ^otel= ober ^affeebefi^er, 1 aJiufterfartenfabrif,

2 3Jiöbelfabrüen , 2 jyabrifen für finematograpl)ifd^e j^ilmS unb

Slpparate, 1 ^^ßianofabrif, 6 ^tentierS ober Stentieren, 1 Überfe^ungS-

bureau, 4 3eitungS= unb ^unftoerleger, 1 Äaffiererin, 1 ^auSl)älterin

ufro. — @S ift begreif lid^, bafe bei einer fo jufammengefe^ten

,5^aufmannfd^aft' bie 2Bare üottfommen 9^ebenfad^e ift, unb baB eS

fold^en Elementen nur barauf anfommt, möglidjft fc^neU trgenb=

TOeld^e ^^antafiepreife für bie groifc^en biefen ^änblern ^in unb

l^er oerfd^obene SBare gu erlangen."

2ln aJkterial unb ^inroeifen fehlte eS alfo hen mafegebenben

(Stellen nid^t. Sauge aber blieb 9tul)e. @rft fpät mürben ©ntfd^lüffe

gur 2lbl)ilfe bemerfbar. ®er ©rfolg mar jebenfaHS bie Schaffung beS

9teic^5ernäl)rungSamteS unb bie 3wfommenfteIlung feiner 9}Zitglieber

innerhalb eines 36^traumeS, ber beutlid^ erfennen liefe, bafe etroaS

f^ärfere i?räfte finnpoll matteten, ^em ^räfibenten beS neuen SlmteS

rourbe fd^on, beoor ber 9^ame befanntgegeben mar, ein roeiteS $ßer=
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trauen entgegengebrod^t. 2)er 2Bunf(^ be§ 3So(fe§ nad^ einer ftorfen

^anb in le^ter Stunbe fanb l)kxm feinen 2tu§brucf. S)eg neuen

^errn roartete eine 3Iufgabe, bie im beften (Sinne be§ ©d^roeifeeg ber

©bleu wert roor. ^nroieroeit §errn oon 33Qtocfi üielleid^t fd^on oon

üornf)erein etma bie ^änbe gebunben roaren ober bog bz\k SBoIIen

unb können an bem jur SBerfügung ftefienben 3trbeit§perfonal ober

fonftigen, im <St)ftem liegenben Hemmungen ©d^roierigfeiten finben

mufete, entjie^t fid^ naturgemäß gum ^eil ber Äenntni^ unb foU im

einzelnen nad^guprüfen au^ l)ier nid;t bie 2lufgabe fein.

®ie Don if)m in feiner SSerorbnung gur Sefämpfung bes ^etten=

l^anbelS oom 24. ^uni 1916 gefunbene g^ormel jeigt jebenfaHS nac^

biefer 9ftid^tung {)in einen anjuerfennenben g^ortfd^ritt, ber leiber aller=

bingg roenig ©efolgfd^aft gefunben f)at. ©ofern biefe in i{)rem ©traf*

^öd^ftmafee aber ebenfalls mieber überaus milbe SSerorbnung menigftenS

energifd) unter möglid^fter 3tugnu^ung bei ^öd^ftmaßeS jur Slnroenbung

gebrad^t werben roürbe, ließen fid^ roenigftenS bie tteineren ©ünber

fangen unb Erfahrungen §um 3Iulbau bei ©efe^el gu einem mir!*

famen 2Berfgeuge fammeln. Ser § 11 beftimmt ganj einfad^: „2Ber

ben ^reil für Sebenl= ober ^Futtermittel burd^ unlautere 9JZad^en=

fd^aften, inibefonbere ^ettenfianbel, fteigert, roirb mit ©efängnil bil

§u einem ^af)re unb mit ©elbftrafe h\§> ju 1000 SRf. ober mit einer

biefer ©trafen beftraft."

3)er biefen Seftimmungen jugrunbe liegenbe ©ebanfe mar eigent=

(id^ in ben frül)eren SSerorbnungen bereit! entl^alten unb lag beinal^e

offen gutage. ®er gefc^idlte 2lu!o5ru(f „unlautere 9)iac^enfc^aften"

begegnet nn§: fd^on in ber 33erorbnung oom 23. ^uli bgro. 22. 2luguft

1915 im § 5 ^i^ix 3. Slber man ifütU eben nur im ©inne, ben

„übermäßigen" ©eroinn gu beftrafen unb fonnte fid^ too^I praftifd^

gar nid^t oorftellen, baß, rcenn bie ©eroinngalit 6 bei einem ^anbell=

Übergang einen übermäßigen (Seroinn im ©inne ber SSerorbnung t)or=

fteUen raürbe, biefeS (Srgebnil au^ burd^ 3X2 gegeitigt raerben !önnte,

ol)ne fomit ftrafbar gu roerben.

S)ie neue 33erorbnung fprid^t gunäd^ft nur oon „Sebenimitteln"

unb nid^t met)r wie bie frül)eren 5ßerorbnungen oon „Sebenl- unb

©enußmitteln". S" einem 3lrtiEel an ben „STag" (14. Quli 1916)

fd^reibt bie 33erliner ^anbellfammer, baß S^'eifel barüber beftelien

fönnten, mal all „ßebenimittel" angufetien ift, falll man eine M'
grengung gegenüber bem „©enußmittel" fjätte oornelimeu rooHen.

^ie ^^rojil roirb roenig ©c^roierigfeiten machen, ^a^ bal beutfd^c

3Sotf lieute gum Surd^ljalten, gur ©tiHung feinel §ungerl unb S)urflel
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in ocrnüttftigen ©renjen benötigt fini» ,,Se6en§mitter'. Db ©c^nepfen^^

pofteten ober inbifd^c ©djtoatbennefter gabclpreife f)abm, ift gteid^^

gültig ; boS l^oben bie ©d^tcmmer mit i^ren Sieferanten abjumoc^en.

©obann I)at bie SSerorbnung fel^r oernünftigeriüeife barauf

üerjid^tet, eine SSegriperHärung beS 3ßorte§ „^cttenl^anbel" ju geben-

hierin fie^t bie ^onbelsfammer einen ?^e^Ier, fie fogt: „SSöttig ber

allgemeinen Umgrenzung entjietit fid^ ber burd^ bie ^^erorbnung in

bie (Beie^gebung neu eingeführte S3egriff jÄettenl^anbel'. 3iibem

bie SSerorbnung ben ^ettenfionbel a{§> ein Seifpiel unlauterer ^Jlad^en-

fd^aften aufführt, läfet fie erfennen, bafe ber anftänbige unb n)irt=

fd^aftlid^ berechtigte 3n>if<^ß"'^önbel nid^t baoon betroffen werben fott.

2)a jebod^ bamit ju red^nen ift, ba§ nid^t alle ©trafbel)örben ben

Unterfd^ieb jroifd^en bem ,erlaubten Broifd^enl^anbel' unb bem jOer-

botcnen ^ettenfianbel' jutreffenb würbigen werben, l)at bie §anbel§-

fammer ju Berlin befürwortet, ba§ bie ©trafoerfolgungSbe^örben

reranlafet werben, cor ©rl^ebung ber 2lnflage wegen ^ettenl^anbels

bag ©utad^ten einer fadlifunbigen ©teile barüber einjutiolen, ob Vettern

l^anbel in 3^rage fommt."

®§> wäre bringenb ju wünf(^cn, ba§ biefem $ßorfd^lage nid^t

ftottgegeben werbe. 2Bir braud^en fd^neHe ^uftij unb fönnen nid^t

erft matten, hx^ für jeben 3^all im B^^if^t grofee ©utad^ten eingel^olt

werben.

S)ie neue 33erorbnung fielet aud^ baoon ah, bie „2lbfid^t" ber

^rei^fteigerung ju oerlangen ; bie S^atfad^e überflüffiger (Sinmifd^ung

in ben @efd^äft§weg oom ^robujenten jum ^onfumenten genügt.

S)amit wirb Tüfteleien unb langjäl^rigen Unterfud^ungen unb g^eft-

fteHungen bie ©pi^e abgebrod^en. ^m § 5 ^i^ev 3 ber frül^eren

SSerorbnung l)at man offenftd^tlid^ nur an ^reilfteigerungen burd^

SSernid^tung üon SSorräten ober ©infd^ränfung be§ ^anbel§

gebadet, obwol)l ber @eban!e fe|r natie lag, baB ber ©teigerung§=

§we(f aud^ burd^ überflüffigeS 3Serfd^ieben unb 2tuäbe|nung be«

^anbelö im minbeftenä gleid^er 2ßeife erreid^t werben fonnte.

9)tit befonberem ^ntereffe wirb in ber ^raji^ bo§ ©d^idffal bee

§ 1 ber SSerorbnung oom 24. ^uni ju oerfolgen fein: „®er ^onbel

mit Seben^^ unb ^Futtermitteln ift üom 1. 3luguft 191 G ab nur fold^eti

^erfonen geftattet, benen bie ©rlaubniö jum Setriebe biefe§ ^anbel^

erteilt worben ift. 3)ie§ gilt anä) für ^erfonen, bie ber^itä oor

biefem 36itP"»^ft ^anbel mit Seben§= ober ^Futtermitteln getrieben

l^aben."

aöirb man nun aud^ fernerliin ben äJJöbelfirmen, ^leiber^
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gefd^äften ufto., bie fid^ in bcn Sebenämittel^anbel, äum Seifpiel

mit ©ped unb ©d^ofolabe, ai§> ©roB" ober nur SBinfeloermittter

eingefd^Iid^en ^ahen, bie ^ongeffion entjie^en, auö) wenn eö biefen

firmen gu i^rieg^beginn gelungen roar, fid^ grofee ^eere^tieferungen

gu fidlem? Wlan barf bod^ nid^t oergeffen, ba§ biefe j^irmen nid^t

felbft probujieren, fonbern nur auf bem Sßege bequemer Sßermittlungä=

arbeit burd^ ein faufmännifd^eS ^orrefponbengbüreau mit ^robujenten

ober fonftigen ^änblern in SSerbinbung getreten finb unb fomit ein

@tieb be§ ^ettent)anbel§ barfteHen, iia§' nid^t jum minbeften im ^nter--

effe ber ©teuergatiter gu oermeiben roäre unb ie|t unterbunben roerben

foll. 2Birb ferner oermieben roerben, bafe in ben befonberen ©teilen,

bie burd^ bie Sanbe^jentralbeiiörben pr Srteilung unb ©ntjietiung

ber Erlaubnis foroie jur Unterfagung be^ ^anbelö errid^tet roerben,

unb benen SSertreter be^ ^anbel^ angehören muffen, nid^t gerobe ber

SodE jum ©örtner gefegt roerben roirb? 3Jiit 9ied^t ert)ebt @l|bad^er

(„2)ie 2lufgabe be§ neuen ^rieggernät)rung§amte§". „2^ag" oom

27. ^JJiai 1916) bie ^orberung: „2ßir t)offen oud^, bafe bie neue

S3ei)örbe fid^ unabhängiger üon bem ©influfe ber ^ntereffenten mad^en

wirb. S" ^i"ßi^ B^it, roo ben ©onberintereffen nur burd^ Unter=

orbnung unter ta^^ ©efamtintereffe gebient roerben fann, fott man
nidE)t ben 5ßerfud^ machen, if)nen einzeln geredet ju roerben. Tlan

fott bie ©ad^fenntnig ber ^ntereffenten benu|en, aber nid^t hanaä)

ftreben, jeben oon it)nen auf irgenbeine SBeife jufrieben juftetten."

©rinnert fei t)ier jum S3eifpiet an bie oielfac^en Singriffe, bie gegen

bie 3ß»trot * ©in^^auf^Ö^fettfd)af t oorgebrac^t roerben. 3luf ben g^att

©u^mann, ber in ber „©eutfd^en S^ageggeitung" oom 20. ^uni 1916

abgebnnft roar, fott ^ier nid^t nod^ einmal eingegangen roerben, nad^=

bem eine, roenn aud^ in feiner SBeife befriebigenbe, 2lufflärung oon

ma§gebenber ©tette gegeben roorben ift. ©in anberer %a\i aber roöre

e§ rooöt roert, jum ©egcnftanbe einer SiuBerung ber suftänbigen

©tette gemacht ju roerben. 2)ie ^reiiSprüfungsftette ber ©tabt 9Jiün^en

roarnte nämlic^ oor 15 g^irmen, roeld^e ©rfa^mittet unb fonftige

Präparate l)erftetten unb babei aufeerorbentlid^ Ijolie greife oerlangen.

©^ befinbet fic^ barunter aud) bie fonbenfierte 3Jiilc^ oon ber 2^rocEen=

milc^üerroertung§=@efettfd^aft m. b. ^. in Berlin SO. 26, bie ben

Siter Wäiä) für 2 'M. oerfauft l)aben fott.

S)a§ bie im SSolfe beftetienben Sefürd^tungen einer ju ftorfen

Betonung ber ^änblerintereffen in ben genannten ©tetten nid^t fo

ganj unberechtigt finb, beroeift beutlid^ ein Urteil ber I. ©traffommer

bei Sanbgeri^ti I Berlin („2;ag" com 13. ^uli), bai fic^ am 12. ^uli
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qI0 Serufsinftonj toegen Überfd^reiten oon ^öd^ftpretfen gegen eine

aWafenatime ber $ret§prüfunglftelle erklärte unb boS auf 60 mt
©elbftrofe loutenbe Urteil ber SSorinftans beftätigte. ®er S^otbeftonb

ift eigenartig genug unb fo begeid^nenb für bie ©efd^öftstüc^tigfeit

ber ^reisfteigerer raie für bie Unmöglic^feit, mit umgrengten for=

ntaliftifrf)en unb fafuiftifc^en ®e[e|e§beftimmungen im ©inne ber

alten ©djule ouSjufommen, bafe er I)ier roiebergegeben fein mög?.

3tnge!Iagt roor ber 93orftef)er ber ^fiaiirungSmtttelobteilung eineö

SBaren^oufeS, ber befc^ulbigt raurbe, ben für Äorotten feftgefe^ten

§ö(|ftpreis überfd^ritten gu ^aben. SDiefer beträgt 11 ^f. für ba^

^funb; ber aingeflagte gab ju, 15 ^f, geforbert ju fiaben; er

entfd^ulbigte fid^ jeboc^ bamit, ba^ früher bauptföd^Iid^ nur ge=

n)afd)ene Karotten im ^anbel waren, unb bann, al§ bie ^öd^ftpreife

in ^raft traten, nur ungeroafd^ene Karotten auf beit SJiarft !amen,

bie berartig mit ©d&mu| unb @rbe bebedft roaren, bafe fie fd^led^t

oer!auft roerben fonnten. ^nfolgebeffen 'i)ahe fd^Iie^lid^ eine Se*

fpred)ung mit ber 2lbteihmg A ber ^rei^prüfung^fteHe ftattgefunben,

bie baju fü{)rte, ba§ bort befd)Ioffen rourbe, bafe Karotten mit 33 ^lo

Sluffd^Iag oerfauft merben bürften, loenn fie oorfier geroafd^en roorben

feien. 2Bie Sanbgerid^t^bireftor Dr. ©d^roar^e augfüt)rte, ^at nad^

3lnfid^t be§ ©erid^te^ bie ^reilprüfunggftelle in biefem ^^aüe ba^ il^r

juftel^enbe S^ledfjt überfd^ritten. 2)ie ^rei^prüfung^fteüe fei nid^t baju

ba, bie greife abjuänbern, fonbern fie f)abe bafür ©orge ju

tragen, baB bie oom SunbeSrat feftgefe^ten ^ödiftpreife innege|atten

roerben. ^m üorliegenben galle feien aber nid^t nur bie greife ob*

geänbert roorben, fonbern bie ^rei^prüfunggfteHe i)ah^ fid^ fogar ha^u

üerftiegen, bafe bie 2lften ber jur 2lnjeige gebrad&ten ^^ätle roeiter=

gegeben rourben, al§> ein 33ebenfen gegen ba^ 33erfa|ren laut rourben.

®urd^ ein berartigeio 3Sorgei)en ne^me bie ^reiSprüfungäftelle bem

©erid^te bie SOiöglid^feit, barüber ju road^en, ba^ bie gefe^tid^en $ßor=

fd^riften jur 3lnroenbung gebrad^t roerben. 2aüt ber in Setrad^t

!ommenben SSerorbnung fei ber ^öd^ftprei^ für Karotten auf 11 ^f.

pro $funb feftgefe^t, o^ne aiiücEfid^t barauf, ob bie Karotten bereits

geroafd^en finb ober nic^t. S)er Sefd^lufe, ba§ geroafd;ene Karotten

mit 33 "/o aiuffc^Iag oerfauft roerben bürfen, fteHe eine glatte Um=
get)ung ber ^öc^ftpreife bar. ©ine ^erfon roie ber 3lngeftagte mufete

erfennen ba§ ein berartigeS SSerfal^ren nid^t bered^tigt roar. 2luS

allen S3egleitumftönben mu^te it)m jum Söeroufetfein fommen, ba§ er

nid^t gefe^mäfeig oorging, minbeftenS liege dolus eventualis oor.

3roei O^ragen intereffieren ^ier: 2ßie roerben fid^ bie ©erid^te
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unb 33ef)örben baju fteflen, tüenn beim SSerfauf oon ©rbfrüd^ten ber

Käufer aU Seii]abe ober 3ubet)ör eine mit 33 ^lo be« ^reife'3 be=

roertete Portion oon Se{)m ober @rbe mitbe!ommt? unb: 2Bel(5^e

(Schritte roerben gegen bie ^rei§prüfung§ftelle unternommen roerben,

bie fomit felbft jur Segefiung oon Übertretungen bie ^anb bietet

unb bem^änbler ben Sflüden ftärft? ®ie Öffentlic!^!eit {)Qt ein fe^r

leb^afte^ S"tere[fe baran, ben UrteilSfpruc^ red^t bolb unb red^t an^'-

iü\)Tlid) ju erfoliren!

2)er 9^ame bei 2ÖQrent)Qufe§ toirb in ber treffe nid^t genannt,

obn)ot)l bei Überfd^reitungen bie Dkmen befonntgegeben roerben follen,

unb ebenfo toirb nidE)t getagt, meldte ©d^ritte nun bie ^reilprüfung§=

fteHe gegen bie ^änbler unternommen {)at, bie fi(^ ber „unlauteren

a)ia^enf($aften" ber 3J?it(ieferung oon @rbe bebient {)aben.

©ünftiger toäre e§ oielleid^t geroefen, roenn mon bie ^inäujiefiung

oon 33ertretern be§ einfdilägigen ^anbet§ nid^t obtigatorifd^, fonbern

nur fafultatio gemacht ^ätte. ©§ gibt fid^erlid^ unter unferen Se=

omten ^öpfe genug, bie frei barüber entfd^eiben fönnen, ob eine ge-

roiffe ^erfönüd^feit oom ^onbet oulgefd^loffen ober i^r ber Setrieb

bjro. beffen j^ortfe^ung geftattet werben foH. ^m übrigen aber ftef)en

geifug ^aufleute ober frütiere ^aufleute auS^ neutralen Srand^en,

tüd^tige, im ^anbelg= unb SBeltoerfe^r erprobte ^öpfe, juriftifd^ ge^

fc^ulte 5laufleute, faufmännifrf) gebilbete fünften jur 5ßerfügung.

2)er 33eamte mit jum 33eifpiel jtoei ©ad^oerftänbigen im ehtn

genannten ©inne aU Seifiger toäre bann aud^ ber geeignete ®erid§t§=

f)of jur SIburteilung oder Badjen, bie in ben 33ereid^ ber neuen 33er==

orbnung fallen, ©ine f[otte, fd^arfe SSerfoIgung unb S^ed^tfpred^ung

loäre batnit gegeben. (Sin toeiterer Sefd^raerbe- ober ^nftangenroeg

roäre au^suft^tieBen. Db ben ©d^äbling bie ©träfe im ©injelfaHc

ettoa§ 3u \)axt trifft, ift nic^t fo roidf)tig. „Unangebrad^te 5©eid^s

mütigfeit", fagt Sobe mit 3fied^t (©. 31), „ift in biefer t)arten

3eit nid^t angebracht unb l^ier eine 5ßerfünbigung am gangen

3Solfe!" ^ür ben 2Rarobeur, für bie ^gänen bei ©d^Iad^tfelbel

i)aben rair bie Äugel all angetneffene ©träfe, ©egen ©nglanbl

31ug^ungerunglplan t)aben toir ha§> Oietoiffen unb bal Siied^tlgefül)!

ber 3BeIt, toenn aud^ oergeblid^, ongerufen. 3)tit ben SSampgren

im ^nnern oerf)anbe(n rcir, prüfen lootilroollenb erioägenb ifire ^orbe*

rungen unb oertoeifen fie nur bei aü^n lebhafter 33etonung if)rer

^ntereffen mit einer geroiffen ^öflid^feit in i{)re ©c^ranfen. ®er

©nglänber im eigenen Sanbe aber ift unl gefäf)rli($er toie ber Srite

auf feiner meerumraufc^ten '^n'\til
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Sn^att^Oerjeici^m^ : S^erfuc^ einer Unterfc^eibung non brei grunbfä^lid) oer=

fc^iebenen J^pen ber ©tabtanlage ©. 427. — 3"1fl'"'"e"'^a"3 btefer 2;i)pen

mit beftimmten 2Btrtfc^aftgformen unb roirtfc^aftspolitifd^en 2lnfd^auungen

@. 428—430. — 25a6 (Stabtbilb ber ©egenroart ein ®rge6ni§ ber inbioi«

bualiftifc^en Sßeltanfc^auung @. 431—438. — Snbioibualiftifc^er G^arafter

ber älteren gorberungen ber SBo^nungsreform unb ber oon Sam. ©itte an-

gebat)nten äftfietifd^en Steformberoegung ©. 434—435. — 2;enben3en bes

mobernen SBirtfc^aftälebeng jur Überroinbung be§ inbiotbualiftifd^en ©eiftesi

;

ifire Diücfroirfung auf ben ©täbtebau <B. 436—437. — SOßirtfd^aftlic^e Sc
^errfc^ung beö Sauroefenö unb beg 2ßol^nungämarfte§ aB le^teä ^id biefer

2;enbenäen ©. 438=439. — ©influfe be^ Äriege§ auf biefe (gntroidlung

©. 440—441.

/jß'ö gehört ju ben reijüottften 2lufgaben ber ©efd^ic^töforfd^ung, in

\J/ ten üieloerfd^lungenen SBegen unb fielen menfdilid^en Xveiben^,

menfc^üd^en ©d^affeng unb 2)enfen§ jenem ttefge()enben ^aralleli§mu§

nad^jufpüren, ber fid^ in jeber ^eriobe ber (gntroicflung ^toifc^en i>tn

€in§elnen ©ebieten menfd^lid^er 33etätigung seigt. Unter bem Sänne
beftimmter SSorftellungen fte^enb, beren ooller Umfang it)nen fetbft

ni^t immer gonj gum 58en)u§tfein gelangt, oerfud^en bie 9Kenfd^en

jebeg 3ßitalterg, bie großen ?^ragen, bie i\)nen i[;r gefeUfd^aftliieS

2eben [teilt, nac^ im roefentlic^en gteid^en @runbfä|en, nac^ jeroeitS

^leid^en 9)iet|oben ju löfen; ba0 ift e^ ja, roa§ un§ bered^tigt, oon

bem ©eifte einer B^it ju fpred^en.

©eftatten ©ie mir ben üielleic^t gewagten unh etroaS üoreiügen

SSerfud^, eine Sejie^ung groifd^en ben SBirtf d^af t^formen
unb ber i()nen entfpredjenben ^otitif einerfeitö, ben
t^pifd^en formen be§ ©täbtebaueS onberfeitS Jierju^

ft eilen; geroagt unb üoreilig ift ber SSerfuc^ bell)al6, roeif eg ^eute

noc^ an einer auöreid^enben ©rforfc^ung ber S^atfod^en, t)or aUem

an einer umfaffenben ©efd^id^te bei Btähteham^^ felbft fel)lt. 3lIIein

felbft bann, roenn meine Gruppierung ber 2;t)pen i)erfel)lt fein follte,

bietet fie unl bod& einen ?yül)rer, ber e§> ermöglicht, unä rafc^ in

ber ?yülle ber ©rfd^einungen unb fragen gu orientieren.

^ 3la^ einem im Dfterreid^ifc^en Ingenieur- unb aird^iteftenoerein (5ad^ =

gcuppe für 3trc^iteftur, |)oc^bau unb ©täbtebau) am 5. 2>ejem5er 1916 in 2Bieu

gehaltenen 33ortvage.
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SSieUeid^t tann man in ber gef(|id^tli(j6en ©nttotcüung beö ©täbte=

baueä brei grunbfä^tt(j^ ooneinanber »erfd^tebene 3^ o r tn e n ber

StQbtontage unterfd^eiben : jroei biefer ^t)pen toffen bie Slnlage

ber ©tobt na6) einem beftimmten, üort) ergefaxten ^tane erfennen;

biefer ^lan geigt un§ entroeber (erfter 2;gpu§) ein nad^ feften

©runbfä^en fonftruierte^, geometrifd^eS ©d^ema, ober

(britter 2;t)pu§) er uerfuc^t eine 3lnüof fung an bie natürlid^en

iebingungen berSage, an bie bef onberen 58ebürfnif fe

ber S3eoölferung. ®er peite 2;t)pul bogegen läfet bie ©tobt

frei fid^ geft alten, er oerjic^tet auf jeben eint)eitlid^en ©tabt=

grunbrife ; 2Siflfür unb ^ntcreffe ber ©injelnen beftimmen ba^ ©tobt-

bilb, nid^t bebäd^tige, oorf)erbeftimmte ©rroägungen einer Dbrigfeit.

®er geometrifd^e ©tobtgrunbrife aU ©rgebni^ eineä

bie ganje Einlage beljerrfd^enben, obfolut beflimmten ^loneS begegnet

un§ in ber @efc^i(|te be§ ©täbtebaueS aU 3lu§brutf groeier oer--

fd^iebener ®enf= unb 3Birtfd^oftlformen. @r ift einerfeitS eine @igen=

tümlid^feit jener älteften Kultur, bie fic^ in bem unbefd^ränften

Königtum oer!örperte. ®ie „plonmäfeig gegrünbeten ©täbte von

fo fd^arf begrenzter geometrifd;er ^orm . . . finb boS Silb be§ auf

feine Maä^t geftü^ten abfoluten ^errfd^erioiHeng ^", ber aü6) ba^

ganje 2Birtfd^aft§leben feinen mad^tpolitifd^en ^nt^reffen unterju^^

orbnen beftrebt ift. ^alum in ^ggpten, 6t)orfabab unb ©enbfd^irli

in ©t)rien finb SBeifpiele biefer 2Irt. ^er ftreng geometrifd^e ©tobt*

grunbrife ai§> eint)eitlic^er, bie 3ln[age beftimmenber ^lan fe^rt ober

Qud^ aU ©t)mpton einer jroeiten ©enfraeife roieber; jener, roeld^e

bie obfolute, unbebingte ^roft ber menf(^(id^en 33er =

nunft erfonnt ju f)aben glaubt unb bem menfd^tid^en ©eift bie

j^äl)ig!eit jufd^reibt, mit ^ilfe be§ 5ßerftonbe§ allein bie großen

©efe^e be0 ©afeing ju finben, um fie in ber ©eftoltung be§ Seben^

jur Slnroenbung ju bringen, ^n ber ^t)iIofopt)ie |at biefe Sluffoffung

ben ^fJamen ^totionoli^mu^ erl^olten. ©ie begegnet un§ immer bann,

xomn bie ^ed^nif eine geroiffe ©tufe ber SSolIfommenlieit erlangt t)at

unb ber 9}Jenfd^engeift im ^rot)gefüt)l feiner neuerlangten ^errfd^oft

über bie SfJatur atte ®inge nod^ einem beftimmten ©d^ema ju

meiftern fid^ jutraut. ®er „aufgeflärte 2lbfoluti§mu§" in feinen oer=

fd^iebenen ©rfd^einungSformen ift e§, ber meift bog ©piegelbilb biefer

2lnfc^ouungen im 5ßerfaffung§leben bietet ; eine tongfome Überrainbung

alter ^robu!tion§raeife burc^ mm 3)ietl)oben, üerbunben mit einer

@ e n a m e r , ©tabtgrunbriffe. Stäbtebaulic^e SBortiäge, S8b. IV, §eft 1, ©. IL
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erioeiterung be§ frül^er beengten ftäbtifd^en '^axtk§^, begleitet fie

im 2Birtf(^aft§leben. ^m 2Iltertum treten unS biefe geometrifd^en

©tabtanlogen in ben tieften ber ^ellenifd)en ©ieblungen im 7. unb

6. 3Ql;rt)unbert jum 33eifpiel in Byiatu^, 2lfraga§, ^iraeuS unb

©elinunt entgegen. Ser ^lan üon ©elinunt war oon ^ippobamoö,

einem jünger be^ ^i;tf)agorag , entroorfen, bem bie 3öt)I al§ bog

^rinjip aller ®inge erfd^ien; anä) in ber ©tabtonlage fud^t, ent*

fpred^enb bem @eift ber Beit, ber Slr^iteft „flare, logifc^e unb roiffen*

fc^aftlid^e Überlegung an ©tette ber Saunen be§ 3wfatt§ gu fe^en" ^

®ie 9ie^tecfform mit gerabUnigen ©trafen be^errf(^t auc^ bie fpäteren

©tabtanlagen oon Slleganbria, 2lntioc^ia, griene. 3n ber römifc^en

Äaiferjeit, meldte bie ©täbte nac^ bem 5Dlufter ber militärifd^en ßaftra

in ein red^te(Jige§ ©d^ema sroang (jum Seifpiet Xurin, i^ötn u. a. m.),

U\)xt ber gleiche @eban!e lüieber, ber unö in ber ©efc^ic|te ber ©täbte=

baufunft bann in ber ^ienaiffanceseit mit ifirer SSorliebe für poIv=

gonale ©tabtgrunbriffe unb im 21ufflärung§seitalter 5Deutfd^lanb§

nad^ Seenbigung beg S)rei§igiäE)rigen Äriegeg (3)iann{)eim, ^arl^ru|e)

oon neuem begegnet. ©erabUnig unb red^trainflig finb aud^ bie 2ln=

lagen ber Sarodtunft, bie „nac^ moberner 2lrt auä einem @uB auf

bem 9teiBbrett erbac^t mürben" ^ Überatt glaubte biefe 3Belt»

anfd^auung allgemein gültige ©efe^e oon großer @infad;^eit auf=

äufinben. ©o ift i|r au6) ein ©tabtplan im ©runbe ein mat^ema«

tifc^e^ Problem, ba§ einer ein für allemal geltenben Söfung 3U=

gänglic^ ift. ®er ibeale ©tabtplan rairb mit berfclben ©ic^erlieit

rein oernunftmä^ig fonftruiert toie bie allgemein gültige etl)if, bie

befte ©taat^oerfaffung, bag natürliche 9terf)t unb bie fameraliftifc^e

Sßirtfc^aft^politif. ^n fd^ärfftem @egenfa|e ju biefem Xt)pu§, unb

boc^ in logif^er j^ortentroicflung auö feinem ©eifte geboren, ift jene

gorm be§ ©täbtebaueö entftanben, bieaufjeben einl)eit =

tid^en ©tabtplan überftoupt oer^icötet unb ba§ SBerben

ber ©tabt oöllig bem freien (Srmeffen ber (ginjelnen überlädt. S)iefe

gorm ift ein £inD jener 3eit, in raelc^er bie gortfc^ritte ber 2:ed^nif,

bie Umtoälsung beä aBirtfc^aft^lebeng, bie mit il;nen ^anb in ^anb

ge|t, ben ^JJienfd^en förmli(^ jebe Sefinnung, jebe a)iuBe gur Über»

legung rauben. 3ft e§ nirf)t beffer unb !lüger, attes oer freien

entroidlung ju überlaffen, finbet nic^t ber einjelne, ber feinem ©trebeu

^ SJgL taä 3itat am bem SiJerfe oon Jyougereä über bie älnlage oon

©elinunt bei Unroin, Örunblagen bes ©täbtebaueä, überfe^t üon 'Mac Sean.

Setiin 1910, ©. 21.

- ©itte, ©täbtebau, ®. 90.
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noc^ @rn)erb, feinem ^"tereffe folgt, ont beften ben richtigen Sßeg ?

33effer aU jebe nod^ fo einfid^tige SSerrooItung ? @g finb bie Venoben

be§ ^n^i^'i^M'^^i^tti"^' ^^^ i^^^ f^^^^ ©eflaltung burd^ ben ©injetnen

ben jroangüollen SSorfd^riften einer eint)eittid^en Seitung oorjiel^en;

bie Harmonie unb boS 93efle be§ ©anjen ftetten fid^ auf biefe SBeife

nad^ Slnfid^t jener ^eit oon felbft l^er. ®ie ^lufgoben be§ ©tobt*

p[am§> erfc^öpfen fid^ bal)er in ber g^ijierung üon Sauparjetten,

bamit ber 9?Qum für bie ©trafeensüge gewonnen roirb. Sie S3au=

porgellen felbft roerben mögtid^ft f^mmetrifd^, red^terfig, au^gefdönitten

unb ber SSerbauung überlaffen. ®ie ^eriobe oom SluSgonge be§

18. bis sum (Snbe be§ 19. 3Qt)rt)unbert§ ift ha§> flaffifd^e 33eifpiel

biefer SDenfroeife, bie bem Silbe unferer mobernen ©roMtöbte ba§

(^arofteriftifd^e ©epräge oerIeif)t. 9Jtitten jroifd^en beiben fte{)t ber

erroäfinte britte ^t)pu§, ber ben t)ort)erbebad^ten ^tan
in forgfältiger 3lnpaffung an bie notürlidien 35e-

bingungen unb bie Sebürfniffe ber S3eraol)ner gur

^urd^füf)rung gu bringen fud^t. ^ä) trage feine Sebenfen, als

Seifpiel für biefe ?^orm bie 2lnlage unferer mittelaüerlid^en ©tabt

äu nennen, obroolil bie ?^rage, ob bie (enteren tatfädjlid^ nad^

einem oor^erbebad^ten ©ntrourfe ober nod^ bem freien 33elieben ber

Soumeifter unb Souberren gefd^affen finb, feineSraegS nod^ ent=

fc^ieben ift. ßamiüo ©itte unb feine ©d^ule l^aben bie ?^roge be=

jabt, o^ne einen epften ^Beweis für biefe Sel)ouptung ju er^

bringend 2lllein bü§ ©ntfd^eibenbe ift raeniger, ob etroa ein ge*

jeidbneter ^lan oorlag, ber bie S3aufü]^rung im einzelnen beftimmte.

er TOurbe, roenn er fehlte, jebenfatts erfe^t burd^ bie ^^atfad^e, ba^

bie baulid^e ©eftaltung ber ©tobte be§ 3JiitteIaIter§ nie oon ber

SBiUfür ©injelner abging, fonbern burc^ 33ermittlung ber 8unft=

mäßigen Drganifation ber 33aumeifter boS Ergebnis eines ©efamt^

roillenS roar, bie 3luSfü^rung !orporatiöer Sefd^Iüffe, benen fid^ bie

©injelnen unterorbneten. Xxoi^ ber Unterfd^iebe in ben ©tabtanlagen

Sroifc^en 2Beft unb Dft, jraifi^en ben ringförmig um ein Ürd^Iic^eS

3entrum unb ben in 3lnlet)nung an einen roeltlid^en 33urgbau ent=

ftanbenen ©ieblungen — eine geroiffe @inl)eittid^feit ift überall un=

oerfennbar. ©d^on biefeS Seifpiel geigt un§, bafe ber ©eift, ber

1 Sgl. Untüin, a. a. D. ©. 30: „ßg ift fe^r fd^roierig, ju entfd^eiben,

ob ba§ ©ntroerfen (ber mittelalterlichen Stäbte) berou^t gefd^a^, wie ©itte unb

feine ©diule bel^aupten, ober baä unberau^te ©rgebniö beö ©influffeö ber

fül^renben Überlieferung barfteüt, Don roelc^er baö gefamte Saugeroerbe burcl^=

brungen roar."
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biefen ^^puS ftöbtifd^er 2lnlagen bet)errf(^t, feine Sßurgeln finbet in

einem tief in allen einzelnen üorl^anbenen @emeinf($aftl9efüi)l, üet=

bunben mit einer Sef^eibung gegenüber ben Gräften ber Sfiotur,

be§ foäiolen unb roirtfd^oftlic^en fieben§, beren aJioc^t ollen auf^

tieffte 5um Seroufetfein gelangt ift, beren 53e^errfc|ung üermeffen

roäre, bie fid^ aber burci^ 3lnpoffung an i^re ^ebingungen in gc»

meinfamer 2lrbeit ^um ^eile be§ ©angen oerroerten laffen. 2ln biefe

3luffaffung, bie, oielfod^ oon ftar! religiöfen ©mpfinbungen getragen,

an bie ©tefle ber ^folierung be§ ©injelnen roieber bie ^Bereinigung,

ben fojialen ©eift ju fe^en beftrebt ift, t)at bie nenefte ©ntroicflung,

üor allem in ©eutfc^Ianb, oielleid^t aud) in @nglanb roieber angefnüpft.

Unter bem 3ßicf)en be§ Äampfeö jroifd^en ber rein

inbiüibualiftifd^en ©eftaltung be§ ©tabtbilbeS unb

biefer fojial gefärbten 2öeltanf (i^auung ftel)t bie @e=

ftaltung be§ ©täbtebauel in ber ©egenroart; jener ^ampf finbet

fein ©egenbilb in ben n)irtf(^aft§poIitifc^en Strömungen unferer

3eit. Unter biefem ©efid^t^punfte muffen bie mobernen g^robteme

be§ ©täbtebaueö erfaßt werben.

©udien roir un§ junäc^ft bie 2luf gaben flarjumad^en, bie

burd) bie gercattige ©ntroicftung ber !apitaliftif(^en 2Birt=

fd^aft bem (Stäbtebau geftellt würben, unb t)atten rair un§ gleich»

zeitig oor 2lugen, roie ber ©eift be§ ^n^ioibualigmul biefe

3tufgaben gelöft t)at. einige Slnbeutungen werben in biefem Greife

genügen ; nur baö SlHerroiditigfte foll ^eroorgel)oben werben.

S)ie ©rofeftabt alä ©tanbort ber wid^tigften ^fubuftriegweige,

all 3Jiittelpunft oon ^anbel unb ^rebit, wirb ju einem 2lnjieiungä*

punfte oon früher ungefannter ^raft für bie arbeitenben 5Dlenf(^en.

2ßa§ nun in bie ©tabt ^ineinftrömt, um ^icr bauernb ben SebenS»

untert)att ju finben, ba§ finb nidit, wie in ber antifen ober in ber

mittelalterlichen ©tabt, .löanbwerfer unb ^aufleute, bie fid^ t)armonif(f>

in bag feft gefc|loffene, burc^ £örperfd^aften unb ©ilben in feinem

3lufbau beftimmte ©efüge ber ©tabt einorbnen, fonbern in erfter Sinie

3lrbeiter ber ©rofeinbuftrie, bie untereinanber in gar feinem 3ufammen=

bange ftel)en, beren SSoljnftätte im Unterfdiieb jur Sßergangenl^eit jeber

3Serbinbung mit ber 2trbeitlftätte entbel^rt. ©o wirb ber 33au oon

^teinwol)nungen ba§ eigentlid;e ^sroblem ber grofeftäbtifd^en ©nt^

widlung\ Unter ben l)au§5in§fteuerpflic^tigen Drten Öfterreid^l

' 3Sg[. baju ©ber [tobt, Sauorbnung unb SSoÜ^roirtfc^üft in ben ©täbte=

baulichen Vorträgen, öeft VII (1909, S. 7).
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mit met)r atö 10000 einrao^nern betrug m^ einer ©tatiftif be^

ginanjminifteriumg au§ bem ^aljxe 1908 in 32 Drten ber 2lnteil

ber einjimmerrootiuungen an ber ©efamtja^I aller 2Bot)nungen 70 '^lo

unb met)r, in 20 Drten 60—70 %, in 21 Drten 50—00 «/o, in

bloB 25 Drten toeniger als 50 %^ ^n 2Bien beläuft fid^ ber

2lnteil ber 2Bol)nungen mit t)öd^ften§ jtöei 3Bof)nräumen an ber

(Sefamtjalil aller 3Bot)nungen auf etwa 88*^/0.

®ie ©rrid^tung oon 2Bo^nl)äufern für ben Sebarf oon 3JiilIionen

t)on 3)ienf(i^en bleibt sunöd)ft grunbfä^lii^ ber priüaten ©pe!ulation

überlaffen; fie oottjielit fid^, bem ©eifte ber 3eit entfpred^enb, burc^aus

inbit)ibualiftif4 ^a§^ lieifet el roerben einselobjefte erbaut, bie

untereinanber ebenfon3enig in einem inneren 3"fommenl^ange ftel)en

wie bie 9)ienf(|en ber ©rofeftabt, bie jeber ©inglieberung in Unter-

Derbänbe entbehren. Sie 3ufammenfaffung ber Käufer gu ^anhiöätn

f^at lebiglid^ eine tec|nif^e Sebeutung ; fie l^ebt bie Sfolierung ber

^öufer nid^t auf ;
gemeinfame ^öfe jum 33eifpiel finb bis oor !urgem

eine unbefannte ©rfc^einung geraefen. S)ie ^äuferblöcfe felbft finb

mieber oöUig ifoliert, burd^ möglid^ft gleid^mäfeige, breite ©trafen

roneinanber getrennt, erroägungen rein prioatroirtfc^aftlidjer 9tento=

bilität fpielen bei ber 2lbmeffung ber 23aublö(ie eine ^auptroHe,

weil ber 2Bert eines 33augrunbeS um fo mel)r fteigt, je größer feine

©trafeenflud^t ift.

Slud^ bie Saufülirung felbft roie bie ©eftaltung beS Sau* unb

^t)potl)efarfrebitS finb auf bie ©rrid^tung oon ©injelobieften §u-

gefd^nitten, bie burc^auS unter bem ©efid^tSpunfte prioatroirtfd^aft*

ii^er 9ftentabilität erfolgt, ^ie 2luSfid^t auf oorteilt)afte 33er=

loertung ber Dbjefte ift entfc^eibenb für bie ?^rage, roaS unb roie

gebaut wirb, unb barauS ergeben fid^ alle jene oft beflagten unb

rielfad^ erörterten ^onfequengen für unfer SBolinungSroefen — bie

«Rot an i^leinrool)nungen , ha§> ©treben nac^ möglid)ft intenfioer

SluSnu^ung beS SaugrunbeS in ber breite roie in ber ^öt)e, bie

Unterorbnung ber Sauaueftattung unter bie ©rroägungen einer mög*

lic^ft oorteil^aften Selel)nung, eines möglid^ft ^ol)en 3Ser!aufSroerteS

beS Kaufes ; bie S^ergröberung beS ©efd^madlS, ber lebiglid^ auf

äußere äBirfung abhielt unh Jiö) bei ber 2luSfc^mü(fung ber @e*

1 5ßgr. meinen atuffaß über SBo^ngröBe unb 9Ktetjinsr)ö^e in ben ^auä=

äingfteuerpflid^tigen Drten öfterreid^g. ©tatiftifc^e 5IKonat§fcl^rirt, Sa^rS- XVII.

Srünn 1912.
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bäube an ber ^erfälfd^ung unb roertlofen ^Jkc^afimung echter 33au=

ftoffe nid^t genugtun fann" ^

©er jentrifugale St)arafter biefer ©ntroidlung löft bie

2tobt in lauter einzelne Steile ouf; fie roirb jum Srimbol unfere§

anali)ti)d)en ®cnfen§, ba^ in ben 3^aturrai[fenfd^aften roie in ber ^^ilo=

fopl)ie l^errfc^enb geroorben ift. 9hc^t^ ift oielleic^t fo bejeid^nenb für

hin inbioibualiftifc^en ß^ara!ter biefeg baulichen ©eiftes raie jene faft

juin ®ogma geworbene ä^orftellung , man muffe bie großen öffent=

liefen ©ebäube roie bie ©enfmäler in bie SJiitte freier, roeiter ^lä|e

ftetten, ein ®ogma, ba§ fid^ big gu ber ^orberung jufpi^te, man

muffe aud^ bie meift organifd; mit it)rer Umgebung öerroad^fenen

S3auten ber oergangenen ^^^erioben au§ biefem 3ufommenl)ange mit

©eioalt löfen^. ®ie ^öd;fte (S^re glaubt man einem Saubenfmal

baburd^ erroeifen ju fönnen, bafe man e!§ üöüig ifoliert, jum ob=^

foluten 3»öiöibuum ergebt, ganj im ©egenfa^e jum ©eifte be§

3Jiittelalters, ber feine größten unb l^errlid^ften ilircben mit Seroufet^

fein l)armonifc^ in it)re Umgebung einorönetc, fie mit iljr t)er=

fd^mel§en lie§. SBie loenig ber Segriff einer ©tabt aU eines ©anjen

in unferem öffentlichen 33erouBtfein lebt, jeigt fid^ an ber einfachen

S^atfac^e, ba§ e§ für SBien nid^t einmal einen einheitlichen ^^Uan im

Stabtbauamte gibt^.

S)ie Sauorbnungen biefer ^eriobe atmen burd^auS ben

gleichen inbioibualiftifd^en ©eift. ©ie finb ben ©trafgefe^en üergleid^=

bar, bie im ^ntereffe ber öffentlid^en Drbnung unb ©id^erlieit ^er=

botSnormen aufftetten, bereu Übertretung mit ©trafen bebrol)t ift.

©ie be§iel)£n fic^ burd)auS auf baS einzelne Dbjeft, roie fid^ bal

©trafgefe^ an ben einzelnen a}ienfc^en roenbet ; e§ fel)lt jebe Slbfid^t,

bie ©ebäube aud) in ha§> ©tabtgange einzufügen, bie ©utroidElung

beS le|teren ein^eittid^ §u geftalten. ©a§ i^nbioibnum, ba^ fie im

2luge )^aben, ift bie grofeftäbtifd^e 33?iet§faferne, auf biefe finb alle

3)tafee, atte Seftimmungen jugef d^nitten "*, ganj ebenfo roie bie SSor^

fd^riften, bie ben geroerb lid^en SlrbeitSoertrag regeln, in jener 3ßit

burc^aug ben im S3ottbefi^e feiner ^raft fte^enben, im roirtfd^aftlid^en

' ßntrourf ber Sßiener Sauorbnung oom ^a^vs 1913. SRotioenberiet

©. VII.

2 ©itte, 2)er ©täötebaii, S. 36/37.

^ ^gl. 2öien nad) bem i^riege. Senffd^rift bes Ofterreic^. Ingenieur: unb

Slrc^iteftennereing. 2Bien 1916, ©. 43.

* 5ßg(. u. a. ©berftabt, Sauorbnung u. 25olf^iotrtic^aft in ben Stäbte^

baulid^en 5ßorträgen, ^e^t VII, S. 7.

Sd^moUerS 3al)riu(^ XLI 3. 28
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Kampfe ooHroerttgen Slrbeiter m§> Sluge foffen, in feiner völligen

^fotierung.

2lud^ bog oielgenonnte preuBifc^e g^Iuc^ttiniengefc^ oon

1875, bo§ fo oielfod^ ^fiad^o^mung fonb, befd)tänft fid^ burd^QuS

Quf bic Silegelung ber ®igentum§Dert)äItni[fe jroiidien ber ©emeinbe

unb ben ©runbftüd^eignern bei Slnloge neuer ©trafen. SSon bem @e=

banfen einer irgenbroie gearteten @in|eitli(i)!eit eineS ©tobibouplaneS

ift feine Siebe; au(^ in ben am 28. 9)iai 1876 erlaffenen 2tu§fü^rung§=

oorfc£)riften finbet ^iä) feine Seftimmung etrao über bie Saublocf^

geftaltung, bie Sebauunggroeifen ufra. '.

3n ber ©orge für Drbnung unb ©tc^erJjeit, oor allem

auä) für bie^rigiene, erfd^öpft fid^ bie X^ätigfeit ber Dbrigfeit, im

roefentlid^en eiitfpreddenb ber 2luffaffung ber 3^it, raeld^er ber (Staat

mit att feinen @inric^tungen lebiglid^ aU SBäd^ter unb ^üter ber

Drbnung galt, ^n jener ^eriobe be§ 3Birtfd^aft§Ieben§ rourben ja

aud^ bie (Sinric^tungen jur 3Serforgung ber ©rofiftöbte mit Sid^t

uub 3Serfet)rgmitteln grunbfä^lid^ ber prioaten Unterne^mertätigfeit

überlaffen.

©eit ben neunziger ^o^i^ß" ^e§ 19. 3ot)rJ)unbert§ ift

in ben 2lnfd^auungen über bie 3lufgaben ber öffentlid^en ^Serraattung

beutlid^ eineSnberung ju beobad^ten. 2Iber auä) biefe neue 9fiid^=

tung nimmt if)ren 2lu§gang§punft junäi^ft burd^ouS von bem @inje(:

inbioibuum.

5Die fd^raeren ©d^äben unferer 2Birtfd^aft§orbnung für bie breiten

Stoffen ber arbeitenben 33et)ölferung werben immer flarer erfaßt.

®er ©taat erfennt feine ^flid^t, im ^"t^i^effe ber roirtfd^aftlid^

©dE)n)ad^en gu ii)rem ©d^u^e in bag SBirtfd^aftSleben einzugreifen;

taS' @ntftel)en ber Slrbeiterfd^u^politif unb ber 3JJitteIftanb§ben)egung

fennjeic^net ben ^Beginn biefer neuen ^eriobe; anberfeit^ fdaließen

fidEi allmä^lid) immer mel)r unb in fefteren ^Bereinigungen bie SSer--

treter ber gleid^en S^tereffen gufammen, um bie ©efatiren, meldte au^

bem f(^onung§lofen Sßettberoerb it)nen broben, burd^ 5ßereinbarungen

§u überroinben. 2luf bem ©ebiete ber grofeftöbtifd^en ©ntroicflung

fönnen mir eine 2lnaIogie etroa in ber ®infüf)rung einer 2Bo{;nungg =

i n f p e f t i n , mie fie in jal^lreid^en beutfc^en ©tobten erfolgt,

eineg fommunalen Söol^nungSnad^roeifeg, in bem SBou oon

Käufern mit ^leinroo^nungen burd^ bie^ommunen, in

^ aSgl. S r i E , 2luä ber ©efc^id^te beö ©täbtebaueö in ben legten

100 3a^ren. Stäbtebaulic^e Vorträge, SBb. IV, $eft 2, ©. 21.
I
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her @eroät)rung oon ©teuerbegünftigungen unb ftaat lieber

^rebit^ilfe für 5?leinn)of)nunggbauten einerfeitS, in ber ©rrid^tung

oon Saugenoffcnfd^aften anberfeitS erfennen. SIber oll bog

bebeutet noc^ lange feine grunbfö^lid^e Anbetung be§ inbioibuatifti^

fd^en ©eifteS; benn nod^ immer bleiben and) biefe ©rfc^einungen

bei ber ^folierung be§ einzelnen 3Birtfd^aftilfubie!te§ roie be» ein*

jelnen 33Qun)er!e§ ftet)en, unb infofern trägt au6) nod^ unfere ganje

2Bot)nung§reform , roie fic {)eute oon großen SSereinigungen Der=

treten roirö, in it)ren g^orberungen ein ftorf inbioibuttliftifd^eS

©epräge.

©iefer ©eift l^aftet im ©runbe oud^ jener mobernen Se='

roegung ber ©täbtebaufunft an, bie fo eng mit bem 3^amen

ßomillo ©itte§ oerfnüpft ift. 9?ein toirtfc^oftlicle ober fosiote

©rroägungen liegen ibr junäc^ft fern ; ber ©täbtebau ift it)r in erfter

£inie ein öft^etif($e§ Problem. ®ie baufünftlerifc^e ©eftaltung

einzelner ^lä^e, ber Stra^enfütirungen unb t)erDorragenber Sau=

benfmäler ftetit im S^orbergrunbe be§ ^ntereffeg. Slttein oon biefen

©ebonfen gef)t boc^ jene grofee, immer roeitere Greife ergreifenbe

Strömung an§, loeld^e für bie 2lnlage neuer ©tobtteile einbeitlic^e,

aU ©ongee erfaßte ^läne in Slnpaffung an bie befonberen Sebürf-

niffe forbert, benen bie 2tnlage genügen foll, in Slnpaffung an bie

53ebingungen, meldte bie 9JQtur ber ju oerbauenben ^lädie bietet,

unter SSerroerfung jebeS obfolut gültigen geometrifd^en ©d^emal.

&§> ift ungemein begeid^nenb, ba§ ©itte felbft erflärt^ e» muffe bie

„eingefd^Iid^ene ^ranft)eit ber ftorren geometrifd^en 3ftegelmä§igfeit"

Toieber „mit bcm ©egengeioid^te oerftonbegmäBiger ^^tieorie befämpft

Toerben". ^n olter Qdt fei e^ fein 3"fött ober Saune ber (ginjetnen

geioefen, „roenn einften^ frf)öne ©tabtplo^e ober gonje 2lnlagen aud^

p\)ne ^argeüierunglplan, of)ne ^onfurrenj, o\)nt äu^erlic^ fid^tbare

9JiüI)en)altung juftanbe famen in aümäf)lid^er g^ortentroicElung ; benn

biefe ©ntraicflung roar eben feine §ufQllige, ber einzelne 33au^err

folgte ^h^n nid^t feiner SBiUfür, fonbern alle jufammen folgten

unberaufet ber fünftlerifdl)en ^rabition i^rer ^ät, unb biefe mar eine

fo fidlere, bafe jule^t immer ntte§ jum beften au^fd^lug". ®iefe

2^rabition ober, roie ic^ e§> lieber nennen möd^te, biefe§ ©efamt=

gefül)( ift oerlorengegangen mit ber fortfc^reitenben Sltomifierung

be§ 2Birtfc^aftSlebenS ; benn e§ ift ganj unmöglid), bafe e3 auf

einem ©ebiete menfd^lid()en ©(^affen^ ertialten bleibe, roä^renb auf

' ©itte, ©täbtebau, (S. 25.

28 =
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allen onberen feine SBurjeln im (Setriebe einer anberen 2Birtfd^Qfts=

unb SBeltaitffaffung oerborren.

^ie axiä) für bie ©ntroidlung be§ moberneu ©täbtebauei ent =

fc^eibenbe S^roge fd^eint botiin ju gefien, ob fid^ in ber ® eflal =

tung be§2Birtf(^aft§leben§ unbbcr3Sirtf(^aft§potitif

ber ©egenraart Slnfä^e jeigen, bie ein ©treben naä) Überroinbung

jenes inbioibuatiftifd^en @eifte§ ernennen laffen. SDenn nur bann

borf anä) eine ^iücftDirfimg biefer neuen 3lnf(^QUungen auf ben

Otäbtebau erroartet werben. ®a§ befte (Symptom gur Beurteilung

ber allgemeinen 2Birtf(^aft§= unb ©ojiatauffaffung einer 3^it ift

if)re ©tellung jur g^rage beS^rioateigentumS; benn nur biefeS

ift e§, ba§ bem ^nbioibumn bie 9J?ad^t »erleifit, fid^ jenfeitS unb

aufeer^atb be§ fojialen ©anjen ju ftetten, feine Unterorbnung unter

ba§ (entere foft in§ (Gegenteil ju üerfefiren. ^n biefem ©inne ift

auc^ ba§ ^rioateigentum ber ftärffte g^einb ber @ntioi(f(ung eines

leben ®efamtgefüt)ts, raeif eS bem ©injelnen immer toieber geftattet,

bie oon einem 2ltlgemeinn)illen ifim gezogenen ©d^ronfen ju burd^=

bred^en.

®er ^ampf gegen ha§> ^riooteigentum ift eS tatfäc^Ud^, ber

bem 3f?ingen um neue formen unb ©eftaltungen unfereS 2Birtfd)aftS=

lebenS ben ©tempel aufprägt. 9^ur ein 33eifpie( auS bem unS {)ier

unmittelbar befc^äftigenben ©ebiete fei l^ier angeführt: ber @nt=

rourf ber neuen SBiener 33auorbnung üom ^al^re 1913, ber in feinem

^JfJotioenberid^te gunädöft mit großem SSerftänbniS für bie grunbfäl^

lid^e j^rage, um bie eS fid^ t)ier fianbelt, barouf l)inn)eift, baB „bie

(gntwicEIung be§ BauroefenS mäd^tig beeinf(u§t toirb burd^ bie ganje

©eifteSrid^tung, burd^ bie öfonomifd^en unb fojiaten Slnfd^auungen unb

triebe einer 3^^^". ^n biefem BwfQ^^^ntjange fä^rt ber 9Hotioen=

berid)t fort: „9}tag anä) ber ©runbfa^ ber Unantoftbarfeit beS

^riüateigentumS eine jener 33orau§fe^ungen bilben, unter benen

attein bie Blüte eines nid^t utopiftifd^en ^ulturftaateS ju gewärtigen

ift — biefe Unantaftbarfeit mufe bort it)re ©renjen finben, too roid^tige

^ntereffen ber 3lIIgemeint)eit eS erforbern. ®urd^ bie 2luSnu^ung

beS ^riüateigentumS bürfen alfo roeber mefentlid^e ©runblagen beS

allgemeinen 2Bot)IeS beeinträd^tigt ober il)re 2Beiterbilbung bet)inbert,

nod^ barf ber 3lIIgemeinf)eit gelegentlid^ einer fold^en 3luSnu^ung

eine Slufroenbung zugemutet werben, bie auSfd^lie§Iic^ ober bod^

weitaus §um größten ^eile bem eingelnen ^rioateigentümer jugute

fäme." 2)ie Bauorbnung, wie fie immer nod^ l^ei^t, i)ai in biefem

Entwürfe ben alten 6^ara!ter eines ©t)ftemS oon ©id^er^eitS«
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üorf(|rtften pm %ül oerloren; bic neuen ^been einer planmäfeigen

Sluggeftoltung ber ©tobt burd^ ©d^affung von Öaujonen mit ge*

bunbener ^Gerbauunggroeife lauen ba§ Streben erfennen, bie priüote

Soutötigfeit naö) SJiöglid^teit bem eint)eitlid§en ©ebanfen einer plon--

mä§igen ©tabtentioicflung unterguorbnen.

SBeit fd^ärfer, al% bie^ in einem oielfac^ oon mäd^tigen $rioQt=

intereffen beeinftuBten ©efe^gebung^roerf möglich ift, roirb ber ^ampf
gegen ba§ ^riooteigentum an ©runb unb Soben oon jenen immer
ftärfer roerbenben Strömungen gefüf)rt, bie roieber roie

einft, bieSBotinonlage ber 9)ienjc^en ju einem t)armonif d^en

©angen geft alten, jebeö einzelne Sauraerf biefem ©anjen al§>

einen untergeorbneten 2;eil einfügen, bie anberfeitg au6) ta§> gange

2Bof)nen ber SJJenfd^en roieber ju einer allgemeinen 2lnge(cgent)eit

erf)eben, roa^re Sieblungen on ©teile ber ©ingelroofinungen errid^ten

rooHen.

^n ©nglanb guerft, in ben beut[d^en ©tobten feit ben lefeten

äToei 3Q^r§el)nten, ift e§ bie fogenannte ©artenftabtberoegung,
in ber biefer neue ©eift beutlic^ mä) 3lu§bru(f ringt. 2)a§ 33e'

geid^nenbe biefer ©artenftöbte im ted^nifd^en ©inne be5 SBorteg be=

ftet)t nid^t blofe barin, ba§ fie ben ^IRenfd^en oon ber falten, fteinemen

3Jlauer im ©roBftabttiaufe gu befreien, i()n roieber mit ber D^atur unb

i^ren j^reuben in enge Segiet)ung gu bringen fud^en — benn 33iIIen=

anlagen t)at e§> immer gegeben, befonberS in ©nglanb —, fonbern

oor allem in bem Seftreben, gemeinfame ©ieblungen gu fc^affen,

nad^ einem einl^eitlid^en ^lane, ber ade .^äufer ber Einlage roie alle

3Kenfd^en, bie fie beroot)nen, auc^ roirtfd^aftlic^ auf§ innigfte oer-

fnüpft. SBirtfd^aftlic^e ^ätigfeit, gegliebert nad^ ©eroerbe unb Sanb=

roirtfd^aft, roie ba§ 2Bol)nen felbft foHen fid^ flar in eine grofee @in=

l)eit eingliebern ; ni{^t mel)r bie freie SBillfür be§ ©ingeinen f ott über

bie Sautötigfeit beftimmen ; bie ©efamtljeit roal)rt fid^ bie ©ntfd^eibung

barüber, inbem fie ben ©runb unb Soben unb bamit bie 3Sorau§^

fe^ungen für bie @rrid)tung oon neuen ©ebäuben, bie Umgeftaltung

ber ölten bauernb in i^rcr ^anb beplt^

^ ©0 ^et|t es im Programm ber Seutfd^en ©artenftabtgefeUfd^aft : »Gine

©artenftabt ift eine ptanmäfeig geftaltete Sieblung auf rco^Ifeilem ©elänbe,

ba§ bauernb im Dbereigentume ber ©emeinfc^aft erfialten roirb. . . . <Sie ift

ein neuer Stabtt^pus, ber eine burcfjgreifenbe SD3o^nungöveform ermöglicht,

für Snbuftrie unb öanbroerf Dorteil^afte ^robuftionsbebingungen geraä^rleiftet

unb einen großen 2;eit feinet ©ebieteo bauernb bem @arten= unb 3(cfer5au

fiebert."
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®icfe Seroegung greift bälget auf bie alten, oom ^i^bioi^

buali^muS befettigten Sted^tSformen bei ©töbtebaue^ JurüdE, oor

allem auf ba§ @rbbaurec^t, ba^ e§ eben ermöglid^t, burd^ ju-

riftifd^e S^rennung be^ @igentumS am ©runbe oon jenem am ^au^

roerfe ben 33efi| am ©runbe bauernb ber ©emeinfd^aft ju fidlem.

Sie forbert aber, ba§ biefe 9?ed^t§inftitution auSfd^liefeüd^ ben

^örperfd^aften be^ öffentlid^en '3ie6)t§> unb gemeinnü^igen SScr-

bänben oorbet)alten bleibe, beren fojialer ß^arafter au^er B^^eifel

fte^t. 5Den Äampf gegen unfer moberneS, burd^auö im inbioibua^

liftifd^en 6inne au§gebilbete§ ^t)pot{)efenrec^t, toie er gegen=

roärtig oon manchen SSertretern ber 2Bol^nunggrefonn in ©eutfd^tanb

gefüt)rt wirb, unb bie Trennung ber ©pefulationöoerfd^ulbung oon

ber 9)lelioration§oerfd^ulbung im ©runbfcud^e jum 2)^tl "i^at, ift

oon ä^nlid^en ^enbenjen erfüllt; ba§ oolfgroirtfd^oftlid^ 9^ü|tid§e

fott eine anbere ©tcHung erhalten al§> baö blofe prioattoirtfc^aft=

lid^ aSorteil^afte.

2lu§ biefen äuBerflen j^^orberungen roirb un5 ootlenb^ flar,

weld^e^ ber ©inn ber ^enbenjen in ber (SntroicElung be§ mobernen

©töbtebaueä eigentlid^ ift; um e§ mit einem SSorte ju fagen:

bie roirtfd^aftlic^e Se^errfd^ung beö 33aun)efeng burd^

bie @efamtt)eit, oor allem hnvä) bie ©emeinbe. SBir

beobad^ten, roie [\ä) biefer ÖJebanfe fd^rittroeife oerroirÜic^t : er fe|t

ein in einer Haren aibgrenjung ber 9fled^t§fp^äre jmifc^en

©emeinbeunb ©runbftüd^eigner, bie eS ber erfteren gleid^^

jeitig ermöglid^t, o|ne attgu ftarfe Setaftung ber 3lIIgemeinf)eit ben

©injelnen, ber an^ ber ©ntroicflung ber ©tabt materielle SSorteile

jie^t, jur 2;eitna^me an ben Soften n3irtfd^aftlid^ notroenbiger 3luf--

Toenbungen anju^alten. ^a§ ift ber ©inn ber 3Sorfd^riften über

bie Enteignung oon Saulanb ju ©trafeenjroecfen. ©ie erhalten

i^re @rgänäung in ben SBeftimmungen über ba§ 9?ed^t ber Dbrigfeit

jur ©rengoeränberung, ^ufammenlegung unb Um^
legung oon ©runbftütfen; il)nen bient bie befannte ^ranf=

furter lex 2lbtde0 al§ SSorbilb. 5ßon ber äft^etifd)en ©eite ge^t

eine grofee ©trömung au§, toelc^e bie ©inlieittid^feit ber

©tabtanlage au§> fünftlerif dien ©rünben forbert unb

balier bie Unterorbnung ber prioateu Sauioillfür unter bie ^lan-

mäfeigfeit fünftterifd^en ©d^affenS oerlangt. 2lu0 fanitären @r =

toägungen roirb eine ä^nlid^e Unterorbnung geforbert. 3n all

biefer bebeutfamen ©rfc^einungen gro^täbtifc^er ©nttoidlung bleibt

aber ber tiefe ©egenfa| jioifdien ber regelnben Dbrigfeit unb bem
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prioaten Soufü^rer unb Slrd^iteften in üoller ©c^ärfe befteljen; !ein

einigenbeg Sanb, bog fie au§ bem gleid^en ©elfte ^erau^ arbeiten

lieBe, umfd^üngt i^re S^ätigteit. 21I§ Trägerin ber roic^tigften

58erfe§r§unterne^mungen bringt bie ©emeinbe gleicj^jeitig oon

einer britten (Seite l^er in bie baulid^e ©eftoltung ber (Stobt ein.

2Iber \\o6) ift fie raeit entfernt oon einer tatfädilid^en ^errfd^aft; i^r

ganger (5inf[ufe t)aftet förmlich an ber DberjTäc^e; nur bie fd^ärfften

.Tanten im ©t)ftem ber inbioibuotiftifc^en SBirtfd^aft finb abgefeilt.

S)en nädiflen Si^ritt auf biefem 2Bege roürbe bie ©infü^rung ft)fte =

matifc^er roirtfc^aftlic^erunb fojia(toiffenf(^aftli(^er

©rroägungen neben ber Seobad^tung fünftlerifd^er ©efid^t^punfte

in bie (Stabtanlage bebeuten. 3^id^t nur beutfd^e ©ele^rte unb

^raftifer, fonbern aud^ mand^e gerabe in biefer ^infid^t ftarf unter

beutfc^em @influffe fte|enbe ©nglönber, oor allem Unroin in feinem

gro§ angelegten 2Berfe\ fiaben barauf mit 9iad^brud ^ingeroiefen.

®ie ^aten ber SSeoöIferungsberoegung, bie nid^t einmal fortlaufenb

bie für hm ffi^o^nbebarf au^fd^laggebenbe äßanberberoegung erfäffen,

2ßot)nung§3äl)lungen in langen ßn^ifd^eni^öumen, 3lugioeife über bie

3q§1 ber i^ünbigungen, enblic^ gelegentlid^e, meift oon prioater ©eite

angeftettte Unterfud^ungen über bie SSeränberungen in ben greifen

ber ©runbftüde unb in ber ^öl)e ber aJUetjinfe, bag ift fo jiemlid^

atle^, roag un§ an ftatiftifc^em 3Jiateriale jur Beurteilung ber groB=

ftäbtifd^en ©ntroicllung regelmöfeig jur SSerfügung ftel)t. @l mangelt

oöttig an einer fpftematifd^en ©rfaffung ber SBo^nroeife ber Se-

oölferung, be^ 3Ser!e^r!§ innerl)alb ber (Stabt felbft ; e^ mangelt oor

allem an einer sufammenfaffenben SSerarbeitung aller biefer für bie

^enbengen be§ ©ro^ftabtlebens mafegebenben 5)aten ju einem ein*

l^eitlic^en Silbe, an einer 2lufnal)me ber (Stabt unter roirtfc^aftlid^en

unb fojialroiffenfc^aftlid^en @efidE)t^pun!ten. (So bleibt ber ©ntiourf

ber ©tabtanlage, auc^ toenn er nod^ fo einl)eitlid^ gebac^t ift, bei

Beurteilung ber jufünftigen ©eftaltung auf bie Intuition, auf bie

beiläufic]en @rfal)rungen be§ Bauamte^ geftü^t, bie bei aller liebe=

ootlen Beobachtung beS ftäbtifi^en SebenS eine genaue, möglicbft

3iffernmä§ig erforfd;te Kenntnis be§ legieren nie erfegen fönnen. ^ehc

planmäßige «Stäbtebaupolitif !anu erft nad^ Erfüllung biefer Be*

bingungen bauernbe ©rfolge erjielen.

®ie ^^enbenjen ber bie ©egenroart beftimmenben roirtfc^aftlic^en

unb geiftigen (Strömung f(^einen aber nod^ oiel weiter ju geben;

©tunblageu be^ Stäbtebaues, S. 84 f.
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fic fd^eincn eine S3ei)errf d^ung ber ftäbtif d^en ©ntraid tung
hnxä) bie@e[amt()eit, bie t)ier bur(| bic ©emetnbe oerförpert ift,

anjuftreben — erft bann wäre e§ benfbor, bofe fid^ jeneä fo fd^toer oer^

mifete @efamtgefüt)l in ber bauüd^en ©eftoltung roieber qu§=

juprägen oermöd^te. ^ft biefe Seobad^tung rid^tig, bann mufe bie

©emeinbe in ^roei entf^eibenben aWomenten einen niafe^

gebenben @inf[u§ gerainnen: in ber 5ßerfügung über ben ©runb
unb 93oben unb in ber Seftimmung über ben Saugelb* unb
$t)potI)efenmarft. ©d^on fetien roir im ©eutfd^en 9fieid^e eine

©ntraicEhing biefer 2lrt in manchen ©rofeftäbten fid^ langfam ooll-

gießen, unb 2lnfä|e baju finb ja anä) gerabe in SBien ^n beobad^ten.

2)ie ©tabtocrroaltungen fe^en fid^ in ben 33efi^ oon ©runb unb

SBoben, in ber 2lbfid^t, i^n nie raieber ju oeräufeern; fie fd^affen

Jlrebitinftitute, barunter fold^e jur 58erbürgung jroeiter iQt)pott)efen,

benn bie Sel^errfd^ung beö ^apitalmarfte§ ftd^ert ben größten ©in*

flu! auf bie Saufülirung felbft. ©S ift l^ier nid^t ber Drt, biefe

©rfc^einungen im cinjelnen borjufteHen.

SSielleid^t ^at un§ bie ^rieg^jeit ber SSerroirfüd^ung berortiger

Sbeen notier gerüdft, aU e§ mand^em fd^einen mag. ©ie t)at un§

bie SSerforgung^gemeinfd^aft, bie alle 33eraol)ner ber ®tabt ju einer

@in|eit jufammenfd^lieBt, überl^aupt erft jum SerauBtfein gebrod^t

unb ber ©tabtoerroaltung \)kx 2lufgaben gefteßt, an beren Söfung

frül)er niemanb gebadet l^atte. ®er ^rieg l;at gejeigt, bafe ade 58er=

fud^e, ba§ SBirtfd^aftrieben ju belierrfd)en, finblid^e ©fperimente

finb, roofern e§ ber SSerroaltung nid^t gelingt, fid^ in ben Sefi^ ber

©üter ju fe^en, beren SSerteitung nad^ einem beftimmten ©c^lüffel

unb bafier au<^ gu beftimmten greifen erfolgen foll. ^eber rairflid^e

@influ§ auf ben 2Bol^nunglmarft ift mitl)in baoon abl^ängig, ba§ bie

©emeinbe al5 beftimmenber ^aftor in ber 33erfügung über bie roid^=

tigften ^robuftion^mittel, Soben unb Kapital, auftreten fann. 58on

ben Problemen be§ 6täbtebaue§ l)at bie öffentlid)e SSerraaltung bi§=

l^er eigentlid) bloß jene in il)ren SBannfrei^ gejogen, bie baö ©tabt=

bilb felbft betreffen, ben J^pgienifd^en ?^orberungen 9fied)nung tragen,

üon ber ©ntroidflung bei 3Serfel)r§ geftettt raerben. ®a§ ilernproblem

be§ ©täbtebauei, bie SBolinung ber SJienfd^en, ift im ©runbe biilier

außerl^alb aller bewußten orbnenben unb leitenben S^ätigfeit geblieben.

2Bie tief biefer a^angel oon ber Seoölferung empfunben roirb, jeigt

bie 93eroegung jur (Srrid^tung oon ^riegerl)eimftätten, bie

mitten im Kriege aufflammte unb, foraeit fie fid^ über i^re ^klt

flar geroorben ift, bie Sereitftettung oon SSo^nl^eimen für bic jurüdE=



1563] Probleme beg Stäbtebaueo im 2iä)ic ber SBtvtfd^aftßpoIttif 441

Je^renben Ärieger mit ^ilfe öffentüd^er üKittet oerlongt— in beroufeter

Unterorbnung biefer ^eiinftätten unter bie Broecfe be§ fojialen ©onjen,

benn nad) atten Siii^tungen roerben 33efd^ränfungen in ber $ßer=

fügunggfreif)eit be§ ©injelnen über fein ^qu^ unb feine 2Bo§nung

geforbert; bie 2Bol)nung§frage ift in biefem 9iQ|men nid^t me|r

lebiglid) eine ^rage befferer, jtoecftttäBigerer Sefriebigung eine§

bringenben SebürfniffeS ber (ginjelnen ober ber g^amilien; fie roirb

allgemeinen roirtfd^aftS^ unb beoöüerung^politifd^en ©rroägungen

untergeorbnet.

'koäi fielen wir mitten im SSerben biefer neuen 33en)egung;

nur i^re Umriffe laffen fid^ im hiebet ber 3wf""ft ernennen; i^r

©d^idfol ift innig üer!nüpft mit ber ©eftottung be§ fommenben

2Birtf($aft§teben§ felbft. 3tber roie ber ^rieg überall ai§> geroaltigcr

Berftörer be§ 2ltten, Überlebten rairft unb baburd^ alle oeri)eifeung§*

oollen 2lnfä^e neuer (Sntn)icflung roeit rafd^er jur Entfaltung treibt,

aU bie§ in einer (ongfamen, frieblic^en Umformung mögtid^ geroefen

wäre, fo roirb er au6) im ©töbtebau eine neue ^eriobe einleiten,

bie t)offentlid^ eine SSerfö^ming bei inbioibualiftifd^en ©eiftel mit ben

neuen g^orberungen einer planmö^igen Drganifation bebeutet.
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^emerfungen ju 3t^ittÖ S^if^erö

©elble^re^

Q3on Ottmar 6^atttt--93rünn

3tt^atföOCtjci^ni« : SDarfteUung ©. 443—446. — Äritif ber ^evte^v^kxdiunc^

©. 477 u. 448; ber Segriff ber Umlaufsgefc^rotnbigfeit unb beä Umfa|=
Dolumenä ©. 448—450; bie gel^ler ber QuantitätSt^eorie 6. 450—452
S^eorie ber 5ßret§Derfd^ie6ung <B. 452—454.

^^te Überlegungen au^ ber emjlifd^ amerifanifd^en Siteratur unferer

t^J SBiffenfc^oft finb fo fpörlid^, boB wir für jebe fold^e auf'

rid)tig banfbar fein muffen. ®enn Überfe^ungen förbern bie $ßer=

breitung unb ilenntni^ frembfprac^Iic^er 2Berfe natürlid^ fe§r. 2)ie

2Berfe oon ^obfon, Qiaxt unb anberen ^aben bigf)er feine Über=

fe^er gefunben. 2)qö ift ober fet)r ju beflagen, benn bie amerifa=

nifd^e Literatur ^at un^ immerhin Sßertooüeg gu bieten, ^n bem

oorliegenben ^üä)e aflerbingg tritt ein amerifanifc^er 33erfaffer ju

ber in 2)eutferlaub ^errfd^enben 'üieinung in flarfen ©egenfa^, ba er

bie Duantität^tfieorie ben burd^ ^napp, o. 3Biefer unb anberen

be^errfc^ten 3lnfd^auungen entgegenfe|t.

S)a§ 93ud^ beginnt mit einer S^tei^e uon ^egriff^beftimmungen,

bie aber für bie beutfc^e, metf)oboIogifd^ beffer gefd^ulte 2ßiffenf(^aft

faum etroal 2öertooIIe§ bieten, ba^er f)ier übergangen roerben bürfen.

Sag Hauptproblem bilbet bie 5lauffraft be§ ©elbeg. Unter (Selb

oerfte^t ber 3Serfaffer „alle§ ba^, roaS im 2lu§tauf^ für ©üter aU.-

gemein jur 2lnna§me gelangt" (©. 7). 3Som praftifd^en ©tanb'

punft au§ finb @elb unb bem ©d^edfoerfefir unterworfene 33anf=

bepofiten bie einzigen 3^i^f"tationgmitteI (©. 9). 2)ennoc^ ift ein

burd) ©(^edf übertrogene^ Sanfbepofitum nod^ fein ©elb. ^Dagegen

ift eine 33anfnote ed^teS @elb; benn roäfirenb eine 9Zote im 2lu§*

tan\<i)e allgemein annehmbar ift, ift ein ©d^ecf nur fpegiell an=

nelimbar, nämlic^ nur unter ber Bwfiiinwung be§ @mpfänger§ (©. 7).

®ie ^auffraft beg ©elbeö roirb burd^ brei Urfad^engruppen beftimmt

:

1. bie D-uantitöt be§ umlaufenben ©elbeS, 2. bie Umlaufggefd^ioinbig*

feit (bag ift bie burd^fc^nittlic^e ^a^ ber jä^rlic^en Umfä^e üon

» Srning 3^if^er, „Sic Äauffraft beä ©elbeä". 3i^re 33eftimmung

imb i^re Sejie^ung ju Ärcbit, Sim unb Ärifeii. 2lu§ bem (Snglifc^en üöerfe^t

uon 3^5« ©tecfer, burc^gefe^en öon ©t. Sauer in Safel. Serlin 1916,

&. SReimer. XXII unb 435 ©. gr. 8». 8 mt
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@elb gegen @üter), 3. bog UntfQ^= ober ^anbelsoolumen {ha^ ift

bie 3J?enge ber mittele ©elb gefauften ©üter).

9ZomentUd^ burd^ biefen 33egriff beS Umfa^üolumenS toill ?^tf^er

bie Duantität§tt)eone enbtid^ auf eine ftrenge ©runbloge [teilen. SDie

Se^re ber Duantitöt^t^eorie, bo^ baS ^rei^nioeau bireft mit ber im

Umlauf befinblid^en ©elbmenge oariiere, ift naä) g^if^er rict)tig^

oorauggefe^t, bafe bie Umlauf^gefd^rainbigfeit unb ba^ 33olumen be^

Umfa^eg feine älnberung erfahren, ©ine mattiemotifd^e 33eroei§-

fü^rung üerfud^t 3^ift)er in ber „3Serfet)r0glei4)ung" (equation of

exchange) ju geben, n)el({)e bie ©umme jener Öileid^ungen ift, bie

oUe inbimbuettcn 3lu§täuj(^e eineg 3iQ^^c^ auSbrüden. ©ie lautet:

ba^ |ei^t: ©elbmenge (G) X UmlaufSgefc^roinbigteit (ü) = ber

Summe ber greife (P) X ber Quantität (Q) ber umgefe^ten ©üter.

^u^ biefer @lei(^ung folgt, ta^ bie ^-jireife bireft roie bie ©elb-

menge (G) unb bie Umlauf^gefd^roinbigfeit (U) oariieren unb um=

ge!e^rt wie öie ©üterquantitäten (Q) (oon j^if^er and^ bog ^anbelg=

öolumen H genannt). äJorauSgefe^t ift immer, ba§ nur eine biefer

brei großen ©ruppen fid) änbert. 5Die SSergröfeerung oon G (@elb«

menge) erpl^t bie greife bireft proportional, ebenfo oon U (Umlaufg=

gefd^roinbigfeit), bie ^Bergröfeerung ber umgefe^ten ©utermenge (Q)

hingegen erniebrigt bie ^^reife. 2)urd^ bie 2)epofitenumlauf2Smittel

roirb nad^ t^ij^er ba^ quantitatioe $ßerl)ältnig jroifd^en ®elb nnh

greifen nid^t geftört, benn „eö ]^errfd)t bie ^enbenj ju einem normalen

SSer^ältniä ber Sanfbepofiten (G^) jur ©elDquantität", ba fid^ auö

©rünben ber ©efd^äftSbequemlid^feit bie ^ur Verfügung ftel)enben Um=
laufämittel in einem beftimmten, roenn aud^ elaftifc^en 33erl)ältniä^

jroifc^en ©epofiten unb ©elb oerteilen (©. 40 ff), g^if tier formuliert bieg

feljr fdjroff fo: „(Sine 3""ot)we ber ©elbquantität (G) fü^rt ju einer

proportionalen 3unöl)ttie ber SDepofiten (G^) unb bie ^una^me biefer

beiben j^aftoren ju einer proportionalen ^reiöerpliung" (©. 148). 9}tit

©infc^lu^ ber SÖanfbepofiten lautet bie $8erfet)rggleid^ung (©. '39) ;

GU + G^U^ = 2pQ.
i^if^er ift nun beftrebt, biefe @lei4)ung unb alleS, roaö au^ i^r

folgt, aufg grünblid^fte unb oielfeitigfte ju oerteibigen. — ©r be=

fprid^t juerft bie Störungen, roeldie i^rifen beroirfen fönnen, bie i^m

nur Übergangöftörungen finb (©. 44 ff.), bann bie inbireften @in=

flüffe auf bie ^aftoren ber j^ormel, unb jroar auf ba^ ^anbelö=

oolumen (©. 59 ff.), auf bie Umlauf^gefd^roinbigfeit be§ ©elbeg unb

ber ©epofiten, foroie bie ©rö^e ber ©epofiten (©. 64 ff.), ferner enb^
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lic^ auf bie Duantität bes @elbe§ (©. 72 ff.). 2Beiter§ wirb all

eine grunblegenbe, oon aufeen fommenbe (Sinioir!ung auf bie 3Ser=

feiirlßleid^ung aud^ ber (Sf)arafter bei @elb= unb 33anffr)fteml

unterfuc^t, ber bie Quantitöt ber Umlaufimittel berührt (©. 9 ff.j
—

2lIIe biefe oft red^t roeit aulgreifenben unb intereffanten Erörterungen,

bie t)ier teiber übergangen loerben muffen, fommen immer roieber ju

bem ©c^luffe, bafe bie Äauffraft bei ©elbel (i^aä ^reilnioeauj bal

<£rgebnil nur jener fünf Urfad^enfompleje fei, raeld^e bie erweiterte

^^erfel^rlgleid^ung Bilben: ©elb, ©epofiten, bereu beiber Umlaufs^

gefd)n}inbigfeit unb bal ^anbelloolumen (G G^ U U^ unb H).

„2lm (Sd^luB roie am 2lnfang unferer Unterfud^ung tritt bie ^JSer=

fe{)rlg(eid^ung all ber legten ßnbel entfd^eibenbe g^aftor ber ^auf=

!raft iieroor."

2)ie weiteren Unterfud^ungen bei ''Jßuä)e§ bienen mef)r ber

ftatiftifc^en unb t)iftorifc^en aiä ber tt)eoretifd^en Seweilfütirung.

'i^a^ IX. unb X. ilapitel (©. 149 ff. unb 160 ff.) famt einem großen

3Ini)ange bel;anbeln bie {fragen ber ^nbejnummern. S)ie greife be=

roegen fid^ nämlid^ niemall in üoflftänbiger Übereinftimmung i„^ix=

ftreuung ber greife"); gum 33eifpiel änbern fic^ ©ffeftenpreife fd)neller

all ^ac^tpreife. ®el{)alb ift ein jufammenfaffenber 2lulbru(f nötig,

ber raenigftenl bie attgemeine Seraegung ber greife angibt, eben bie

^nbejjiffer. ®ie fet)r aulfüf)rtic^en Unterfuc^ungen unb mall;e=

matifd^en ^onftruftionen, bie ?yift)er in biefer ^tid^tung füt)rt, muffen

t)ier übergangen roerben, fo intereffant fie namentlid) für ben beut=

fd^en Sefer roären, ba hinter iEinen eine größere amerifanifd^e

Literatur ftc^t, roä^renb in beutfd^er ©prad^e (au§er etraa bem 33uc^

oon 3^3^^ «&ci^ bie 2)ätteln3erte) nur wenig barüber erfdjien.

2)ie befte ^onftruftion ber Snbejrnummer finbet j^if^er in fol^

genbem: ^eh^ Snbeynummer für greife (P) umfafet eine forrelate

^nbejform für ben ^anbel (H), bal t)ei§t für bie umgefe^ten @üter=

quantitäten. (gl fei 1900 bal „33afiliat)r", 1910 ha§> SSergleid^l--

jaiir, beffen greife aU ein g^rojentfa^ ber greife oon 1910 am^
gebrücft raerben. 2)er ^anbel (H) ift bann „nidjt ber SBert oon

^ranla!tionen, ber p ben n)irf(id;en greifen bei ^atjrel 1910 be--

meffen roirb", er mufe oielmet)r „oom ^reilnioeau (P) getrennt

loeröen"; er ift ber „äßert, ben bie gefamten Xranlaftionen getiabt

t)ätten, roenn bie tatfäc^Iic^ oerfauften Quantitäten ju ben 33aril«

preifen oerfauft roorben wären. @r ift atfo bie Summe einer 2ln§af)I

oon 2tulbrü(fen, oon benen jeber Slulbrud bal ^robuEt aul ber

Ouantität ... für ha^ ^ai)X 1910 unb bem greife ift . . ., ber
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bem 33af{0ia]^re 1900 sufommt . . . '^aä^hem wir biefen ibealen

SBert (H) beftniert l^akn, fommen roir nun jur Seftimmung oon P
aU bem 3Sert)öltniS be§ roirflic^en SBertes ber STrangafttonen be§

^a^reS (2pQ) ju biefem ibeolen 2öerte (2poQ). SSoüftänbiger

au§nci»rii(ft ift P bQ§ 3SerI)ältni§ be§ roirflid^en 9Berte§ (besi SBerteS

be§ ^anbelg be§ 3ot)re§ 1910 ju ben greifen beg MreS 1910) ju

bem ibealen SBerte (bem SBerte be§ ^anbels be§ 3ot)re§ 1910 ju

ben greifen be^ ^a^i^eg 1910)- S" SBirflii^feit ift biefeä 3Sert)ältnt§

ein geroogener oritl^metifd^er SDurd^fd^nitt ber ^rei^öer|ättni[fe. 3)iefe

3Jlet|obe ift begriffüd^ foroie in ber mottiematifd^en SluSbrucE^meife

fet)r einfod^ unb fd^eint, menigftenS tlieoretifd^, bie befte g'orm oon

P ober ber ^»^ei'niin^wer ber greife ju liefern, ©ie foeben be=^

f(j^riebene befonbere ^^orm üon P (nömlid^ E p Q -:- 2 po Q) entfprid^t

fomit ber befonberen ?^orm be§ H (nömlid^ 2 Po Q) unb ift von

berfelben abhängig. H fann eine ^onbelginbejnummer genannt

roerben, unb rair fönnen bie befonbere g^orm oon H (nämlich 1 po Q)
atl bie befte ^nbejrform ober al§ ba§ ^anbel^barometer betrad^ten"

(©. 162/63).

®a§ Sbema beS XI. Kapitel? (©. 189 ff.) ift ber aflgemeine ^ifto=

rif(^ ftatiftifc^e ^ücfblicf, ba§ beg XII. ^apitelä (©. 225 ff.) ber dtüd^

blicf auf bie greife unb ©tatiftifen ber jüngften 3eit. Sa§ le^te Kapitel

cnbli($ be^anbelt ba§ Problem, bie ^auffroft be§ (SelbeiS ftabiler ju

geftalten, unb gipfelt in bem ^Sorfdilage ?^ift)er§, bie ©olbbeoifen-

ioät)rung in SSerbinbung mit ber ^abellarroä^rung (Tabular Standard)

eingufüliren. ®ie XabelIarioäl)rung fe^t bie gefe^lid^e @rlaubni§

ooroug, oertragSmöBig Stillungen in Qnbejrnummern feftgulegen, fo

ba§ ©diulbbeträge auf einen beftimmten, mit ber ^n^^Piutttmer

üoriierenben ©elbbetrag lauten mürben. SDiefer 3?orfd^lag bürfte,

tote i6) glaube, raol;l !aum 2lu§fid^t auf ^Serioirflid)ung ^aben
;

feine

Slnna^me aber märe aud^ ni($t burd^auS oorteill)aft, ba er oor attem

bem Kapital (bem GJlöubiger) jugute fäme. —
®ie Hauptaufgabe, bie ber SSerfaffer feinem 2Ber!e gefteüt l^at,

nämlid^ eine @rflärung ber Urfad^en gu geben, burd^ bie bie Äauf=

!raft be§ ©elbeö beftimmt loirb, unb fo einen S^leubau ber DuantitätS-

tt)eorie aufgufül)ren, fann leiber nid^t aU gelungen bejeid^net roerben.

'^aiu feilten bem Su(^e oor allem fd^on bie tlieoretifd^en Unterlogen.

®enn toer über ben ©elbroert lianbelt, muB bod^ bie ^rei^beioegungen,

bie bamit oer!nüpft finb, t^eoretif d) imd^ aßen ^auptsufammen^ängen

l^in erflären. @r mu^ gmar burdfiaul feine ^rei§= unb äßertt^eorie

geben, aber er muB unbcbingt ben 9Jied^ani§mu§ ber ^reigoeränbe=
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rungen, Steuerungen ober ^reiSfenfungen, florftellen. 3^ifl)er arbeitet

n)of)t mit einem imponierenben ftatiftifd^en unb mattiemotifd^en

2lppQrQt, ho6) fann ba§ jene notroenbigen t^eoretifc^en (Srfenntniffe

nid^t erfe^en.

^m 9}titte(pun!t ber Unterfud^ungen ftef)t bie „Sßer!e^r§gleic^ung".

©0 raertüoH biefe iduftratio ifl, unb fo bebeutfom öiele ber fid^ baron^

fd^üefeenben ©injelunterfud^ungen finb, fo ift fie bod^ olg formet

gönstid^ oerfe^It. 3"ß^ft unb üor ollem be§i)ol6, roeil fie atte it)re

@rö§en als gleich felbftänbige g^aftoren nebeneinonberftellt, roäf)renb

fie, in SBofirtieit oon ber oerfd^iebenften inneren Äonftruftion, oud^

untereinanber abt)ängig finb. 50tit G änbert fic^ notroenbig aud^

U, G^ unb U\ S)ie @rö§en ber linfen ©eite, bie olfo einonber

gegenüber nid^t gleid^ felbftänbig finb, fönnen bal)er jueinanber nid^t

in bem einfad;en unb gleid^en SSert)ältni§ oon 3)tultipli!ant unb

ajiultiplifator ftel)en, ba§ ^ei^t, fie fönnen nic^t atte biefelbe S^totte

in ber ©leic^ung fpielen. ^ene ©leid^roertigfeit, jene gleid^e ©elb=

ftänbigfeit ber ©rö^en, jene @Ieid)fe|ung ber g^unftionen, roelc^e bie

gormel ooraulfe^t, unb welche einjig unb attein bie g^olgerung,

baB mit ber ©elbmenge proportional bie greife fteigen muffen, er=

gäbe, beflef)t in 2ßal)rt)eit nidbt. ©aburd^ ba§, wie gefagt unb toie

nod^ gu beroeifen fein roirb, mit G, ber ©elbmenge, fic^ notroenbig aud^

U, G^ unb U^ änbert, ift in ber g^ormel alles unbeftimmt.
@S mü§te aber bod^ jebe anbere ai§> bie oariierte @rö§e auf ber

linfen ©eite fonftant bleiben, fott man oon einer ©leid^ung über=

baupt no(^ fpred^en fönnen. 9Jtit anberen SSorten: (B§> ift bie

©runbbebingung ber ^^ormel unerfüllbar, ba§ jebe

©rö^e für fid^ oariierbor fei.

33etrad^ten rcir gunäd^ft bie Umlauflgefd^roinbigfeit. 5Diefe oor

allem ift nic^t biefelbe felbftänbige unb oon anberen @rö§en ber

2Birtfc^aft relatio unabpngige ©röfee roie bie ©elbmenge, fonbern

ift im ^öd^ften @rabe eine abl)ängige3SariableoonG. ®enn
eine erl)ö^te ©elbmenge rcirb logifd^ notroenbig eine geringere Umlaufs*

gefd^roinbigfeit gur ?^olge f)aben (mef)r Sarjalilungen, geringerer ©d^edf=

oerfefir, geringerer ^rebitgebraud^ !) unb umgefel)rt. SBenn alfo G
fid^ oergrö^ert, fo fann bie ©runbbebingung ber ©leid^ung, ba§ atte

übrigen ©rö^en ber einen ©eite unoeränbert bleiben, bei ber Umlaufs*

gefd)roinbigfeit unmöglid^ erfüttt werben. 35ie UmlaufSgefc^roinbig»

feit ift (größtenteils) gerobeju nur eine ©igenfd^aft oon G. S)ie

UmlaufSgefd()roinbigfeit mhen G felbftänbig ju oariieren, f)ie&e fo

üiel, roie jemanben baS Jperg ftitteftel)en laffen, um ben ^lutfreislauf
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für fid^ ju unterfud^en. Sßomögltc^ nod^ fd^ärfer gilt biefer ©in-

wanb, roenn G^ (S5epofitensirfuIation§mittel) unb U^ (beren Umlauf)

in bie ©leid^ung einbejogen toerben. ©elbfparenbe ©inrid^tungen,

^rebitmöglid^feiten unb über^oupt „Sebarfggelb" (<Bä)^d, SSed^fel),

roie e§ in G^ befc^ (offen liegt, tüerben je na^ ber oor^anbenen ©elb»

füHe oerfd^ieben ou^genü^t. ®ie „©tobitität" oon G ju G^ bie

^ifl)er bel^ouptet, ift bod^ nur in ber SSeife oorlianben, bQ§ fid^ boS

3^erl)öltni§ oon G ju G^ jeroeill in mel)r ober weniger fefter SSeife

fd^liefelid^ al§ Ergebnis einer 33en)egung ber ©elbmenge einftettt,

nid^t ober fo, boB biefeS 3Serl^ältni§ au6) bei oerfd^iebener ©elbfütle

gleid^ bliebe. ®ie ©inbejiel^ung oon G^ unb U^ in bie ©leid^ung

l)at bie SBebeutung, bafe bie ^rebit menge fd^lie^lid^ genau

fo wie bie@elbmenge auf bie^reife einroirfe, benn oon

ber SSariation oon G^ loirb biefelbe 2Bir!ung loie bie oon G bel^auptet

!

®a§ l^aben aber biSlier nur fel)r bo!trinäre Duantität§tl)eoretifer be=

t)auptet (jum 33eifpiel SSfliü) unb ift fd^led^tl^in unrid^tig. S)enn G^

ift ja ehm „33ebarfggelb", beffen ©c^öpfung unb ©ebraud^ alfo ben

greifen unb Umfä|en unb G=9)lengen in atter Spiegel (wenn nid^t gerabe

Überfpefulation oorliegt) folgt, bal^er fc^on 3ßir!ung ift, nid^t aber

§at! SSieber geigt fid^, bafe ba§ einfädle ^oorbination§oerpltni^

ber ©röfeen ber g^ormel unerfüllbar ift. — ?^ifl)ern finb biefe ©d^toierig=

feiten nid^t unbefannt, aber er glaubt fic^ mit bem ^intoeiS berul)igen

ju bürfen, bafe jum Seifpiel bie SBirfung einer ßuna^me oon G^ in

benen oon G entlialten finb (fo ©. 132 f.) ; bie§ ift graar nur teil=

roeife rii^tig, aber feine^fallg brandete bann bie ©röfee felbftänbig

in ber ^^ormel oorjufommen. I^urg, bie Si^atfad^e, bafe primäre unb

abgeleitete ©röfeen in ber g^ormel als gleid^e, unabpngige (ba§ ift

gleid^ primäre) ©röfeen erf(|einen, roälrenb fie e§ nid^t finb, ftellt

bie ©leid^ung oon oornl^erein auf eine falfi^e ©runblage.

©egen hm 33egriff ber UmlaufSgefd^rainbigfeit ift bann nod^

einjuioenben, toa§ 9?id^arb ^ilbebranb^ lieroorge^oben l)at: ba^

nämlid^ für ben ©elbbebarf (ber blo^e Söec^ feibegriff ber UmlaufS=

gefd^minbigfeit) nid^t nur bie ^^atfad^e mafegebenb ift, roie oft ein

©elbftütf oon ^anb ju ^anb get)t, fonbern aud^, roieoiel ©elb gu

beftimmten 3öf)lung§terminen auf einmal oorlianben fein mu§, um
bie nötigen 3o()(ungen gu leiften. 5Denii loenn in ben 3roifd^ß"äßitcn

be§ geringeren 3al)lwnggbebarfe§ ba§ ©elbftüdf aud^ öfter roanbert, fo

ift bamit bie 33ebarfSgröBe für jenen Termin ber 3lnfpa!Uiung boc^

1 S^eorie be§ ©elbeS. Sena 1883, ©. .37
ff.
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md)t berüfirt. Umtauf§gef(^n)inbigfeit unb ©elbgröBe ftetien alfo in

einem fetir fomplijierten 3Serf)äItni§ ^ueinonber, fo ba^ bie 3Ser=

cinberung ber Umlauff^gefd^roinbigfeit bann oI)ne ©inM öuf bie @elb=

gröBe bleibt, roenn fie au§er£)alb jene^ ma§gebenben ^al^tunglterminS

fällt! 2lnberfeit§ ift fie aber nur, roie erroäfmt, eine ^^unftion ber @e(b=

fülle felber. 9)JatI)ematifci^ gefprod^en |ei§t bieg : U ift nid^t abhängig

ücm ©urd^fd^nittSroert be§ G, fonbern bafür fommt juerft ber

©pi^enroert be§ U in 53etrad^t unb außerbem ein geraiffer

S)urd)fd^nitt§it)ert oon U. tfinlid^e SDJänget J)at bie ©röBe G felbft.

2ßag fott man barunter oerfte^en? 9]ur bie pofitiü roirffame

3Jienge ober aud^ bie ^affe= unb S3arreferöen ober auä) bie in 'Xvu^e

unb ©trumpf befinblid^en , aud^ bie burd^ ^rebit mobilifierbaren

3Jiengen?

©benfo f(^Iimm wie aEe^ ba§ ift, ba§ ber 33egriff ber Umlaufs-

gefd^roinbigfeit pgleid^ nur bie anbere ©eite be^ Segriffe^ ber

^arenberoegung (be§ Umfa|t)oIumen§) barftettt. ©ooiel in einem be=

ftimmten ^ßitpunfte gefauft rcirb {b^xo. foüiel ©d^ulben gejatilt

werben, roenn man bie SBarenpoften bofür erft bei ber ^Q^lung ein=

fe^t), foüiet ©elb braud^t man. ^^ür ben genannten 3ßttpwn5^t öi^t

alfo bie g^ormel : G = p • Q. SDiefe g^ormel ift eine reine 2:^autoIogie.

gaffe id^ met)rere Beiträume ing 3luge, fo erfc^eint ba^felbe „G"

öfters, ©aburc^, baB id^ biefe 5ßeroie(fad^ung oon G aU „U" be=

jeid^ne, 'i)ahe iä) ber bloßen '-I^autologie nichts tiinjugefügt. ^d) fann

auä) U nic^t ai§> gleid) felbftänbigen, eigenen ^^aftor neben G fe^en,

öa U nur eine ©igenfd^aft oon G ift, G felbft l^ier nur burd^ ben

SBarenumfa^ beftimmt, ba§ Reifet tautologifc^ befiniert ift. @§

befielet alfo bei biefem 2lnfa^ ber ©leid^ung gar fein SSerfiältnig

jTüifd^en ber linfen unb redeten ©eite, roeld^eä eine funftioneHe 9lb=

l^ängigfeit ber beiben ©ruppen begrünben mürbe! ®ie g^ormel ift

unb bleibt eine reine Tautologie. 2lu§ it)r folgt ba|er nidE)t§ für

ben äöert G, au§> i^x folgt niemol^, ba^ mit ber ©elbmenge (roenn

bie S3eroegung oon biefer au§gel)t) bie SBarenpreife proportional

fteigen muffen. G ift l^ier nic^t eine 3=unftion ber Umfä^e unb greife,

fonbern einfad^ bereu gegebener Slu^brucf. Sßenn fid^ alfo bas

änbert, xoaä über ben Slu^brucf t)inau§gel)t (nämlid^ bie ©elbmenge),

fo folgt au§ ber gotmel für bie Sebeutung biefer älnberung gar

nid^ts! Tautologien finb eben feine ^rämiffen.
®iefe 33etrad^tung geigt fd^on, ba§ ein gleid^ fd^roadjer ^unft

ber g^ormel ber Segriff be§ Umfa^= ober ^anbelgüolumens, bn§ ift

ber ©üterquantitäten famt ben greifen, ift. 3" biefem 33egriff

©d^mollerä ^a^rbut^ XLI 3. 29
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ftedt ba§ fd^on brinnen, waä crft erüärt werben foU,

nämlid^ bie ©röfee ber ©elbmenge, bie oerroenbet rourbe. ©orau^,

bofe ic^ nur f eftftelle, rokmd @elb alg ^rei§ P für geroiffe Um=

fä^e gebroudit rourbe, folgt nid^t, bafe bei $8ermet)rung ber ©elb»

menge für bie jur SSerfügung ftet)enben gleichen SBaren ^ö^erc

greife gejault würben. 5Die^ i)iefee einfad^, @etb mit ^reig oer*

roed^feln. P • Q ift groar gleich ben gebrauchten 3Jiengen G, aber

G plu0 einem S^roaö)^ brandet notroenbig feinen 3i»w)ad^§ auf

ber ©egenfeite, roeber bei P nod^ bei Q, ^erüorprufen. S)er

3un)a(^§ oon G fann burd^ 3lbna{)me t)on U unb U^ unb aud^

burd^ SSerfleinerung ber jeroeitg roirffamen SJienge oon G roett»

gemacht werben. ®ie 3Serfet)r§gleid^ung [teilt batier in

feiner äBeife einbeutige 3lbl)ängigfeitgbeäiel)ungen

5TOif(^en ©elbmenge unb SBarenpreif en l)er, aud) nid^t

§roifc^en ©elbmenge unb Duantitäten. @l ift alfo gar

feine ed^te ©leid^ung, fonbern nur eine 3lrt toutologifc^er 2)efinition

ber jufammengeorbneten ©röBen burd^einanber.

hiermit aber l)at e^if^er nur einen ?^el^ter, ber ber Duantitäts*

t^eorie überl)aupt anl)oftet, in !laffifd^er 9ieinl)eit jur 2)arftellung

gebrod^t: ^ie BuantitätStl)eorie fe^t einen, unmittelbaren 3"'

fammenl)ang jroifc^en ©elbmenge unb Preisbewegung oorauS, ber

nid^t t)ort)anben ift unb bal)er nur burd^ bie tautologifcl)c @egen=

überftellung G= P • Q fonftruiert werben fann. ©ä fann fid^ an

biefer ©tette nid^t barum ^anbeln, in eine einge^enbe Prüfung ber

DuantitätSt^eorie einzutreten unb bie (Sinwänbe ^ier gu wieber^olen,

bie t)on SeoonS, Sfiid^orb ^ilbebranb (a. a. Ö. ©. 100 ff.),

D. SBiefer (^^eorie ber gcf. ^Mrtfc^. 1914, ©. 329 f., 433 u. ö.),

ilnapp, So^, 0. 3n)iebinecE (in biefem Sa^rbud^ 1909), SBolf-

gang geller (3!)ic ^^euerung im Sid&te ber ST^eorie, Subopeft,

Pesti könyvnyomda 1912, ungarifd^) unb Dielen anberen erhoben

würben; bocfi fott biefe 58efpred^ung geigen, wo baS Problem liegt

unb wie ^if^er e§ ganj oernad^läffigt ^at. %i\^tv ift felbft auf

bie wefentlid^ften (Sinwönbe bie rid^tige Slntwort fd^ulbig geblieben.

3lud^ meinen feinerjeit begrünbeten ©inwanb (5t;^eorie ber ^reig^

oerfrfiiebung, 3öicn 1913, ^Jianj), bafe nad^ ber 2lbforbierung ber er=

l)öf)ten ©elbmenge burc^ ben gefteigerten 3Serfel)r bie greife bod&

wieber auf bie urfprünglid^e ^ö^e heruntergehen müßten, finbe

ic^ burd^ Sif^^i^^ 33egriff be§ Umfa^oolumenS el)er beftätigt al§

wiberlegt.

3)afe ber 3wfawmenf)ang gwifd^en ©elbmenge unb greifen nid^t
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fo einfoc^ unb unmittelbar ift, toie y^if^er unb Die Duontität§=

t^eorie t§n oorftellt, foll an einem 33eifpiel geprüft roerben. Segen

wir ben frajfeften imb le^rreid^ften g^oH ber ©elboerme^rung (3SariQ=

tion von G) jugrunbe, ben ?yiff)er befpric^t. 2tuf ©. 24
f. be-

Rauptet er, bofe eine SBätirungsDerfc^tec^terung, ber jufolge aü§: jebem

2?o(lQr sioei mürben, beroirfen müfete, bo^ )i6) bie greife genau oer-

boppelten unb ba^ gleiche einträte, roenn bie Diegierung jebeg oor=

t)anbene ©etbftücE oerboppelte „unb baö 3)uplifat bem Sefi^er be§ ur=

fprüngtic^en ®elbftü(fe!§" einf)änbigte (©. 25). ©eraöe biefeS flaffifd^e

53eifpiel ber Duantität!otf)eorie l^ält aber ber Prüfung gar nid^t ftanb.

^ätte jeber 33efi^er ouf bie eine ober anbere SBeife plö^lid^ boppelt

foüiel @elb in ber ^^afd^e, mag roöre bie O^olge? ^einegfalU ba§

nun jeber ha^ doppelte ausgäbe unb bie greife \\ä) oerboppelten,

fonbern, fd^ematifd^ gefel)en, etroa biefeS : @in ^eil be§ ©elb^uroac^fe^

mürbe für SSerbraudiSgüter oermenbet (1) ; ein anberer 2^eil mürbe in

ben ©trumpf manbern (2) ; ein anberer §u probuftioen 2lntagen, jum

Seifpiet 33obenoerbefierungen, ^^abriferroeiterungen, oermenbet roerben

(3); ein meiterer jum Sln-fauf ron 2Bertpapieren (4); ein meiterer

mürbe in 2tnfprucf) genommen, inbem oon ^rebiten unb gelbfporenben

Ginridötungen meniger ©ebraud^ gemad^t mürbe (5) ; unb enblic^

mürbe (6) ein ^eil jur ^rebitgebung (bjm. ©c^uIbenjurüdPjafilung)

oermenbet merben. ®a§ i)ätte aber eine 2)i^fontoermäBigung jur

^o(ge unb bamit eine @rl)öt)ung be^ auSmärtigen 2Bed&feIfurfe§ (oon

ber ©olbau^fu^r fei hierbei abgefe^en). — 2)ie ©elboerme^rung §ätte

alfo 5um Xtü eine größere @ntnaf)me oon ©ütern au§> ben nationalen

5ßorräten §ur ^^olge, unb eg mürben im greife fteigen: bie 2)taffen'

oerbrauc^ggüter (1), bie ^robuftiogüter (3), bie ©ffeften (4) unb bie

Importgüter (6). Äeine§meg§ mürben alfo alle greife fteigen! (jum

33eifpiel nic^t bie greife geiftiger 2lrbeit, nid^t jener ©üter, bie in*

folge be§ größeren 2lbfa|e^ billiger I)ergeftellt merben fönnen) ; unb

ferner bie geftiegenen n i d^ t g l e i c^ m ä § i g , fo boB eine burcljge^enbe

'^erfd&i ebu ng ber greife bie ?yolge märe. ®ie greife fönnen fic^

babei in^befonbere unmöglid^ oerboppeln, fc^on be^megen nic^t, meil

nic^t alleg neue ©elb aU ^auffraft ber Sefi|er auf
bem 3J?arfte jur SBirfung fommt (nad^ 2, ferner 5, roonad^

U, G* unb U^ ber 3Sermel)rung oon G automatifd^ unb notmenbig

entgegenmirfen!); meil ferner ein anberer S^eil nur mittelbar

auf ben inlänbifc^en ^axtt mirfen fann (nad^ 6). 5ßor allem aber

roirft bie ftattge^abte ©rmeiterung ber ^robuftion (nac^ 4 unb 5) bem

Steigen ber greife rafd^ entgegen! Sßenn ber Sanbroirt, ftatt fein

29*
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@elb §u oerjubeln, SJ^eliorotionlgüter unb 3Sie| gefouft, her Unter=

netimer neue 9Kafc^inen unb 3lrbeiter eingeftettt, ber Staat (au§: 4)

neue 2Ser!ei)r§autagen errid^tet J)at ufto., fo folgt teil§ auf bem %u^e,

teii§> in fpäterer 3ßit eine 3lnge6ot^r)ermet)rung üon ©ütern auf bem

9)krft, unb forool)! 3Ser6rau(^ö= n)ie ^apitatgüter werben baburd^ in

it)rer Preisbewegung beeinfCu^t, gemäßigt. ^Jlid^t of)ne ©runb ^at

ber 9}ler!antiü§mu§ bie ^ermetirung ber Umlaufsmittel fo l^oc^=

gefctjä^t; mir fetten felbft im Kriege günftige Sßirfungen baoon auf

bie ©rjeugungSgrunblagen.

gifl)er roill nun fotd^e 2Sirfungen ber 58ermel)rung üon G nur

als ÜbergangSerfc^einungen be^anbeln unb alleS ©eroid^t auf bie

j^^ernrairtungen legen, toenn baS neue ^reiSnioeau enbgültig feftgelegt

ift. 3luc^ ba ftimmt aber bie ©leid^ung ni(^t. ^max !ann U unb G^

fid^ raieber in ein fefteS SSerpltniS ju G fe^en. 2lber: Q (Umfa|^

üolumen) l)at fid^ (noc^ obigem 33eifpiel — eS fönnte auc^ anbere

fein!) oergröfeert, unb bie greife finb bod^ geftiegen! ®aS fann ?^ifl)er

nidit erflären; ebenfo entfd^ lüpfen it)m bie SSerfd^iebungen ber greife

unb ^oftenelemente in feiner formet gän§lic^. ®iefe 33erfd^iebungen

gel)en bat)in, ha^ bie oermelirbaren @üter bei größerem Umfafe oer=

bittigt, bie anberen, jum Seifpiel 9fto§ftoffe unb Sobenerjeugniffe,

oerteuert raerben (ogt. meine ^lieorie ber ^reiSoerfd^iebung). ^iix

berartige (grflärung ber Preisbewegungen l)at aber bie DuantitätS=

tt)eorie feine 3Jiittel.

S)ie biSl^erige ^riti! bürfte bie ^ä)roä6)tn ber Slieorie ^^if^erS

hinlänglich flargelegt ^aben. ?^if^er ift tro^ beS oielen ^ofitioen,

baS in feinem Sud^e ftecft, unb baS als ^vu6)t langjäliriger ^a^'

arbeit banfbar t)ingenommen werben mu^, ben 33erlod£ungen ber

unfeligen mat^ematifc^en 9}ietbobe, ^Formulierungen für Seroeife gu

nehmen, erlegen, ©ine Unterfud^ung ber Preisbewegung, bie ©rfolg

^aben fott, barf vov attem ni(^t oon bem 3)ogma ausgeben, bafe

G, GS U unb U^ bie atteinigen unmittelbaren 33ebingungen ber

Preisbewegung feien, fie muB auf bie ^reiS b i l b u n g felber eingeben.

2)ann wirb fid^ jeigen, bafe bie ©elbmenge in iljrer 23ebeutung fe^r

jurücftritt unb oon anberen in ber g^ormel gar nid^t oor =

!ommenben j^^aftoren wefentlid^ übertroffen werben !ann. ^ä)

glaube in meiner „Slieorie ber ^reiSoerfd^iebung" ben jwingenben

beweis gefübrt gu liaben, bafe 5wif($en ber Steuerung einerfeitS unb

bem ^robuftioitätsfortfd^ritt onberfeitS jebenfattS ein felbftänbiger,

oon ber ©elbbewegung unabl)ängiger 3ufowinßnl^ang §errfd^t. ®urd^

bie ^robuftiüitätSfortfd^ritte entftelien nad^ ber 3[5erbraud^Sfeite ^in



1575] Semerfungen ju ^ri'ins 5'^^«^^^ ©elblel^re 453

•jßerbilligungen ber SSetbraud^^güter, bomit gefteigerte ^ouffraft

ber oerbrau($enben ^erfonen, olfo für anbere ©üter Slac^frage»

t)ermef)rung unb ^Teuerung (©etbentroertung); in ber betroffenen ^ro=

buftion!§fp^äre bogegen entftef)t 2luffd^n)ung, ^rebitanfpannung unb

©elbteuerung. 3'^bem folc^e ^robuftit)itätafortfd)ritte Kapital; unb

©üteranfammlungen unb bamit Sßerfi^iebungen in ber @infommen§=

oerteilung in ii<^ fd^Hefeen, entfielt @üter= unb ©elbentroertung im

einen, ©üter^ unb ©elbmongel im anberen ^ereid^e, entfte{)en ^rei§=

beroegungen unb ^reiSoerf d^iebungen, bie in normalen 3^^ten

Quffteigenber 9Birtfrf)Qft roid^tiger finb al§ ber 3wfai"n^eni)ang oon

©elbmenge (ßbelmetallprobuftion) unb ^^rei^ebene. 3"bem ift

gerabe ber 3uf'in^"^^"|ö"9 t'on ©elbmenge unb ^reiS

äum größten 2;eile nur mittelbar — alfo entgegen ber

3^ormeI 3^if^erl. ®enn biefer 3wfQi"^f"l)a"g ^on" U^^/ ^^^ '^^^

obige Seifpiel gezeigt ^at, im roefentlid^en erft burd^ bie Seein=

fluffung ber ^ au f!raft ber SBirtfc^aft^fubjefte burc^fegen unb

bringt bamit nid^t nur eine ^rei^oerfd^iebung, fonbern auä) eine

(Steigerung ber ^^Jrobuftioität , einen „Stuffc^roung". ^^eoretifc^

gefprod^en f)eifet biel, t^a^ bie g^unftion be§ ©elbe^ al§

^aufdE)r)ermittIer nid^t bie einzige ift unb oielmetir

in biefer ©igenfd^aft jugleid^ biegui^ftioi^ al§3)iittcl

ber SSermögen^bilbung unb SSermögen^anfammlung
(bag ift aber ber 33erteilung roie ber ^robu!tion§ =

erroeiterung!) ausübt. 2lber nur in ber ^unftion als 2^aufd^-

rermittter gilt ber ©efid^tSpunft ber Cluantitöt§tl)eorie — eine

Se^re, bie %i)^tx nidit einmal al§ SJiinimum feiner 33eioeigfül)rung,

als rid)tigen ^ern ber Duantität5tl)eorie fii^erjuftetten t)ermo($te,

benn er trennt bie oerfd^iebenen ^^unftionen beS ©elbeS nid^t. 2)a^

mit jeber Xaufd^oermittlung aud^ eine ©üterübertragung unb eine

'^erteilungSerfc^einung (bie SSerbraud^ unb ©rseuguag berührt!) gc»

geben ift, baS ift eS, ma§> 3^ifl)erS ^orbcrung, bei ber SSariation

ber ©elbmenge alle anberen ©rö^en unoeränbert ju laffen, t^eo^

r e t i f d^ unerfüllbar mad^t. S)enn aüe jene j^unftionen finb organif dö

miteinanber cerbunben. 3Sermel)rung oon G bebeutet ba^er

neben Slnberung oon U, G^ unb U^ aud) ^nberung ber

unter „Slngebot" (©rseugung) unb „9^ad^frage" (Äauf =

fraft") juf ammengefafeten, preisbeftimmenben @rö§en.

SSenn alfo ^^xi^n bie ^^reiSfteigerung üon 1896—1909 (imXII. Rap.)

roie bie gange ©efd^id^te ber greife (im XL ^ap.) quantitätStl)eoretifd)

glaubt erflären ju !önnen, fo bürften biefe 2lufftellungen roenig Über=
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jcugungöfraft laben. 2)Q§@rge6m§5if|cr5: „®ie ©efc^td^te ber greife

ift im raefentlid^en bie ©cfd^id^te eines SBetttaufeS jroifc^en ber

Bunal^me ber SluStoufd^mebia (G unb G^) unb ber 3u»io|me be§

^onbels (H) geroefen. .
." (©. 200), lä^t iebenfoUä aud^ eine anbere

qI§ quantitätSt^eoretifd^e ©entung ju. ®ie S3eroegung ber ^robut=

tir)itätSoert)Qltmffe unb il^rer 58orQu§[e^ungen, bie 33eroegung ber

33erteilung unb bie in beiben befd^loffen liegenben 3)iod^tfämpfe,

SSerfaffungen unb ©ntroidlungen bürften ba3 weitaus SBid^tigere

fein. S)aS jeigen aud^ bie ^riegSerfa^rungen. '^adi) ber ©olbeinfu^r

adein müfete bie ^reiSebene in SlmeriEo um ein 9JJef)rfad^eS geftiegen

fein, roä^renb fie fid^ tatföd^lid^ in mö^igen ©renjen E)ölt. 2lu(^ in

©fanbinoöien unb bei un§ feben mir, roie neben ber ©elbüermebrung

inSbefonbere bie ©rjeugung als felbftänbigeS ^JJioment eine Stolle

fpielt. ©efe^t, eS roöre bei unS bie ©elbmenge etroa um baS S'ünf^

fad^e oerme^rt, bie ©rjeugung für ben SSerbraud^ aber auf 33rud^=

teile, oielleid^t ein drittel, oerminbert roorben, fo müfete bie ^reiS=

ebene nad^ ber SSerfe^rSgleid^ung auf ta^ ?^ünfjebnfac^e geftiegen

fein, ToaS ber äßirflid^feit benn bod^ nid^t entfpridbt. 3)?an brandet ben

tl^eoretifd^en ©efid^tSpunft nid^t aufzugeben, fobalb man l)iftorifd^en

33oben betritt, ober man mufe im Sefi^e einer rid)tigen, tiefblidfenben

ST^eorie, fd^arfer friftattener 33egriffe fein, um ben 9fleidl)tum ber

SBirflidjfeit in fid) aufnebmen unb erflären ju fönnen.

9)iit ber üorftel)enben SBefpred^ung ift ber tt)eitoer§n)eigte ^n^att

beS 33ud^eS roeber nad^ ber tt)eoretifcben, befonberS aber nid^t nad^

ber realiftifd^en Seite l^in erfc^öpft. ^lonjunftur«, ^rebit=, 33an^,

SBäljrungSroefen, 3in^= ""^ ^reisftatiftif, ^reiSgefd^id^te unb (leiber

nur oQäufebr) aud^ bie matt)ematifd^e ©eite aller biefer Se^ren merben

gum 2^eil fe^r einge^enb unb ouf ©runb ber bem beutfd^en Sefer

boppelt intereffonten amerifanifd^en Siteratur bebonbelt. ®a0 gut

überfe^te 33ud^ foHte ba^er oud^ bei un§> bie oecbiente SBeadfitung

erfatiren.
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93ef^red^ungen

Olattjenau, ^alt^er : 3 u r Ä r i t i f b e r 3 e i t. 9. Slufrage. 33er^

Un 1917, ©. ^ifd^er. fl. 8». 260 <S.

©crfclbe: 3"^^ SRed^anif beg (Seiftet. 4. Sluflage. ^Berlin

1917, ©. g^ifc^er. 8«. 340 ©.

^Ctfclbc: 3Son fommenbcn 2)ingen. Serlin 1917, @. ?yi[c§er.

8°. 345 ©.

@§ t[t meine 2l6[ici^t, ba§ brüte ber l^ier genannten Sudler anjuäeigen.

(S§ tft eine merfroürbige Srfci^einung , f)alb ®e[cl^id^tgpF)iiofop^ie , f)alb

perfönlid^ei ©lauben^befenntniö ; i)alb ben großen S^ageöereigniffen ge=

roibmet, i)alb eine etf)if(^e ^Reform füf)nfter 3iele unb umfaffenbfter 3lrt

für bie beutfd^e ©egenroart unb 3"f""ft prebigenb. 3)er ^räfibent

einer ber größten unb mäd^tigften beutfd^en SlftiengefeUfd^aften, ber ©ot)n

be§ oielleic^t begabteften ©efc^äftggenieg be§ neueren Serlin ge^t unter

bie etl^ifd^en ^ropl^eten unb »erlangt eine ftttlid^e, oolf^roirtfci^aftlic^e unb

politifd^e Umfe^r unb ^Reform von ©runb au^. Unb er tut e§ mit einem

fold^en (Srnfte, ba§ man bem SRittionär unb 2lftiengefeIIfcl^aft^präfibenten

burd^aug glaubt. 9iur ein ganj befonberer S^arafter unb ein grofeer

3Ren[d^ fann e§ roagen, [oIc|e 3Bege ju ge{)en. Unb roir roerben if)m

gern jul^ören, aud^ roenn roir an mand^en ©teilen mel^r bie ^liantafte

eine€ eblen (Sd^roärmerg aU eineg [taatimännifd^en ^olitifer§ finben,

roenn roir il)m nid^t überall folgen fönnen.

58on ben ^voei anberen älteren Schriften begfelben SSerfaffer§ roill

id^ nid()t eigentlid^ ^ier berid^ten, fonbem nur furj anbeuten, ba^ fie ben

©d^lüffel jum i^erftänbni^ be§ Sud^eg von 1917 bilben, ba^ fie im

Äeme fd^on bie l^ier niebergelegten ©ebanfen enthalten.

S)a§ erfte „3ur ^ritit ber 3^1*" if*/ ^on feinen Beilagen (3eit=

fragen unb Slntroorten) abgefel)en, ein 2lbri§ ber Äultur= unb (Staaten=

gefc^id^te, roie fte fic^ in Stat^enau^ Äopfe fpiegelt. 2)ie ©runbgebanfen

babei finb : Sd^id^tung ber alteren 3Sölter in eine obere unb eine untere

©d^id^te »erfd^iebener Sftaffe; bie germanifd^e Dberfd^id^te liat bie ältere

nic^tgermanifd^e unterroorfen, be^errfd;t fie. 3" ^ß" legten ^alirl^unberten

fommt bie untere ©d^id^te empor; bie neuere SSolfgroirtfd^aft entroidfelt

ftd^ , bie Sßoölferung oerbid^tet fic^ ; ba§ gani5e fO/\iale , roirtfd^aftlid^e

unb ftaatlid;e 2eben roirb mec^anifiert, bamit finbet eine 3lrt @ntgermani=

fierung ftatt. ©fonbinaoien, ©nglanb, SDeutfd^lanb, §olIanb, Öfterreid^

unb bie ©d;roeij5 roerben ba§ SBeltjentrum. 2)en ^bereinigten ©taaten

fe^lt für Srreid^ung ber gleid^en ^ulturt)ö^e eine üorauggegangene ger=

manifd^e Dberl)errfd)aft. Stile ältere §orf)fultur berul)te ouf einer friege^

rifd^en 2triftofratie. 3)ie med^aniftif(|e ©pod^e ^at bie 2Renfd^§eit auf

eine ^ö^e o^negleid^en gefül)rt. 2lber fie l^aben barüber i^re „©eele"

verloren. 2)iefe roieberjufinben, gilt eg in ber ©egenroart.

3)ag jroeite S3uc^ „3ur ^Jie^anil be§ ©eifteö" roiH im ©inne beä

Sßerfofjerg ung bie ©runbjüge ber ^nbioibnal^ unb ber 'äRaffenpfr)d^ologie,
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ber @t^t!, ber fünfte unb fulturgefd^id^tltc^en Sntroicflung ber roic^tigften

3SöKer geben, '^m lüiittelpunft fte^t bie @ntflef)ung be§ inbioibueUen

utib gruppenroeife geifttgen Sebeng ber 2?ölfer auf bem ^tntergrunbe einer

nQturroiffenfd^aftUd^en Öetrarf)tung. ©§ roitt unl leiiren, roag bie „©eele"

fei, unb roie fie über ben ^ntelleft ju fiegen ^abc. 3)er ^f^d^ologe unb

ber ^iftorifer roirb e§ mit größtem ^ntereffe lefen. @g ift üielleid^t ba§

33efte, roaS ^atl^enan gefd^rieben I)at. 3" einer ^ritif unb ju einem na\)en

ßinge^en auf bagfelbe ift f)xex nid^t ber ^la^ unb roäre ni^t meinet

2lmte§.

S)oci^ fommen roir gur ^auptfad^e, su bem 33ud^e „üon ben fommen=

ben 2)ingen". (Sine furje Einleitung unb ein Kapitel „3)a§ S^el" er=

öffnen bai Öuc§. 2)er SSerfaffer befennt fid^ al§ ©egner be§ bi§^erigen

©ojiali^mug. @r »erlange me^r. @r roill bie 3Bege gef)en, bie »or

i^m ^lato , Seonarbo , ©oetl^e geroanbelt. @r betont , bei bem fü^nen

2lufftieg muffe man ben %u^ ftet§ auf bem 33oben behalten, aber baneben

bürfe ba§ Sluge nie bie ©eftirne oerlieren. 3)ie i)eutige roirtfd^aftlid^e,

fojiale unb politifd)e ißerfaffung befte^t nad^ i^m in SJted^anifierung

;

Slrbeitäteilung, ftaatlid^e ©eroaltenteilung, ^laffenfd^eibung erblid^er 2lrt

fmb bie ^empunfte be§ übelä. S)ie S^tettung liege im inneren g^ortfd^ritt

ber ©eele, im 2Iufftieg ber SRenfd^en ;\ur ^rei^eit unb ©elbftbeftimmung;

allgemeine ©elbftoerantujortlid^feit muffe fiegen.

2)rei 2öege füt)rten bal^in: ber 2Beg ber SBirtfc^aft, ber ber «Sitte

unb ber be§ Üted^tg. bleiben mir junäd^ft beim erfteren.

3ßir muffen lernen, bo^ Eigentum, 3Serbraud^ unb 2tnfprud^ in

Staaten bid^ter Sieblung nid^t ^rioatfad^e fein fottten. .,3eber",

fagt er S. 87, „bebarf be§ gemeinfamen ©d^u^e§, ber gemeinfamen 6in=

rid)tungen, bie er nid^t gefd^affen, be§ Äorn§, bag er nid^t gefäet, beö

2einen§, ba§ er nid^t gefponnen. 2)a§ S)ad^, unter bem er fd^läft, bie

©trafee, bie er betritt, bas SBerljeug, ba§ er §ebt, bie§ alle§ ift oon

ber ©efamt^eit gefd^affen, unb er l^at nur ben Seil baran, ben Über=

eintunft unb .^erfommen i^m guroeift." 9Bie bie ©rjeugung nid)t $rii)at=

fad^e be§ Einzelnen ift, fo foHte e§ aud^ nid^t ber ©üteroerbraud^ fein.

@§ finbet p öiel törid^ter, falfd^er ^Serje^r ftatt. S)ie l)eutige ^Iuto=

!ratie ift bie oerroerflid^fte oligarc&ifd^e §errfd^aft§form. Unfer l^eutigeg

Erbred^t l)at p »ielfad^ fd^äblid^e ?^oIgen. 9tat^enau fommt üon biefen

2lu§gang§punften ju ben oier Seitfä^en (©. 130 ff.).

1. „S)er ©efamtertrag menfd^Ii(^er Slrbeit ift gu jeber 3eit begrenjt.

5ßerbraud^, roie SBirtfd^aft überl^aupt, ift nid^t ©ad^e be§ Einzelnen, fonbern

ber ©emeinfd^aft. 2lIIer 3Serbraud^ belaftet bie 2öeltarbeit unb ben 2öelt=

ertrag. Sujug unb 2lbfperrung unterliegen bem ©emeinroiHen unb finb

nur inforoeit gu bulben, aU bie ©tiHung jebeö unmittelbaren unb ed^ten

33ebarf§ eio julä^t."

2. „2lu§gleic^ be§ Sefi^eä unb @infommen§ ift ein ©ebot ber

©ittlid^feit unb ber 9Birtfd&aft. ^m Staate barf unb foll nur einer un=

gemeffen reid^ fein: ber (Staat felbft. 2(u§ feinen 'üKitteln §ot er für

^efeitigung aller ^tot ^u forgen. 33erfd^ieben^eit ber Einfünfte unb

SBermögen ift gulöffig, bod^ barf fie nid^t ju einfeitiger S^erteilung ber

3)iad^t unb ber ©enu^red^te führen."
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3. „3?te fjeutigen Duellen be§ 9leici^tum§ finb 9J?onopoIe im roeiteften

Sinne, (Spekulation unb ©rbfd^aft. 3!)er TOonopoIift, ©pefulant unb

©rofeerbe ^at in ber fünftigen äöirtfc^aftäorbnung feinen 9taum."

4. „Öefd^iränfung be^ ©rbred^tg, 2luggleicl^ unb .^ebung ber 3SoIfg=

erjie^ung fprengen ben 3lbfc]^Iu| ber SBirtfc^aft^flaffen unb oernic^ten

bie erbliche ^nec^tung be§ unterften ©tanbe§. ^n gleid^em Sinne roirft

bie Sefd^ränfung luEuriöfen SSerbraud^e^ , inbem fie bie Sßeltarbeit auf

bie ©rjeugung notroenbiger ©üter oerroeift unb ben 2Bert biefer ©üter,

gemefjen am Slrbeit^ertrag, ermäßigt."

2)er SSerfaffer fud^t nun gu geigen, roie bie neueren (^igentumö= unb

Unterne^mungäformen, allerlei neuere ©epfIogenf)eiten f)eute fc^on auf ä^n=

lid^e ^kU Einarbeiten. @r fud^t ju beroeifen, ba^ bie ^abfud^t burd^

S(^affenöluft unb SSerantmortlid^feitggefü^l ju erfe^en möglid^ fei. 2öa

bie ©runbfä^e feiner Drbnung oerroirflid^t feien, ^offt er folgenbe 2öir=

fungen erwarten ju bürfen (S. 147): 2)ie ^robuftion roäd^ft; alle Gräfte

finb tätig. 3)ie @inful)r unb ©rjeugung überflüffiger , f)ä^lid^er unb

fd^äblid^er ^robufte ift bx§ auf ein ©eringe^ befd^ränft ; i)ierburc^ ift ein

2)rittel ber nationalen Slrbeit erfpart, bie ^robuftion ber notroenbigen

Mittel erl^eblid^ oerbilligt unb gefteigert. @in ungef)eurer S^teid^tum be§

Staatel bei 2lbnaf)me ber ^laffengegenfä^e ift erreid^t. 2ttte 3Sergeubung

ift auSgefc^altet, atter 'ÜJiüfeiggang befeitigt, freier SBettberoerb unb prioate

Unternef)mung^luft ift erhalten ; bie ^Jerantroortung ift in bie §änbe beö

fittlid^ unb geiftig Sefä^igten gelegt, S)ie 2tnfammlung übermäßigen unb
toten 9teid^tumg roirö oer^inbert. 2)ie ftarre ©(ieberung ber Stäube roirb

oerflüffigt. ©in gteid^mäßiger mittlerer SBo^lftanb gleid^t bie ^laffen»^

gegenfö^e au§, fü^rt jur f)öd^ften (Entfaltung ber geifiigen unb n)irtfd^aft=

litten Gräfte (S. 151).

3Bir feljen, e§ l)anbelt fic^ bei biefem „9öeg ber SBirtfd^aft" um
ben roeiteftge^enben StaatsfojialiömuS , mit bem 9lat§enau ung l^elfen

roitt. 2Bir fragen: 2)urc^ meiere 3Kittel?

@r antwortet in bem 2lbfd^nitt „2)er 2Beg ber Sitte" (S. 152—218):
3)urd^ eine fittlid^e Umfe^r o^negleid^en. ^n ben SBinfeln be§ @eroiffen§

unferer 3eit fi^en nod^ ©lauben^refte alter 2lrt; fie muffen gefteigert

unb abgeflärt roerben ju einer neuen Drbnung ber ^beale unb ^kk.
2)er SSerfaffer fud^t ein pft)d^ologifd^e§ Silb unferer geiftig=fittlid^en Gräfte

5u geben. @r glaubt, mit i^m ben 33en)eii liefern ju fönnen, roie au§
^urd^t unb Sorge ber l^eutigen 5Renfc^en, au^ i^rer Slbl^ängigfeit oon

ß^rgeij unb Sd^einfud^t, ©efd^roä^igfeit unb Süge, ^abfuc^t unb 2öiß=

begierbe l)erau§ ^eute fd^on eine 5!Jlinberl^eit fic^ gu neuen äBertmaßftäben

befenne. 9Zur roenige ^a^rje^nte roürben »ergeben, bi§ gum minbeften

>Deutfrf)lanb ben 2ßeg gu eblen S^dm finbe. @ö müßten nur an Stelle

ber intelleftuellen bie intuitioen Gräfte treten. 2ll§ bie 2eit=

ftral^len ber fogialen Sittlid^feit erfd^einen il^m : bie Soöfagung oom 2)ienft

be§ Überflüfftgen, oon ben 2)ingen alg 9J?ad^tquelle, oom @igennu| be^

g^amilienftrebeng unb ba§ ^inftreben gum SBefentlid^en be§ äußeren 2eben§,

gur Solibarität, gur Eingabe an bie ©emeinfd;aft, ber Übergang ber 3Ser=

antroortung an geiftige unb fittlid^e Wd6)te. 2)er Ijeutige 'OJienfd; fage:

id^ roiU 1^ a b e n unb f d^ e i n e n , ber fünftige : i^l mill f d^ a f f e n unb
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fein. 3)ie ^urd^t im 9)Ienfd^en fei bie Queffe alle§ 33öfen unb ©d^Iedöten.

S)ie 9J?e(^anifierung ber 2Be(t ^ahe biefen %^\)Ux nod^ gefteigert, bie 9ieu=

gier, bie ©elbgier, bie ^errfd^fud^t gefd^affen ; bie Seibenfd^aft ber SRad^t

unb be§ S8efi^e§ muffe üerfd^roinben. 2l6er, fragt er mit Siedet: roie?

€r antroortet: 2)ie 9Jienfd^I)eit ^at ©röfiereö erlebt, ^n unferen 2;agen

rcirb ba§ ©efamtgeroiffen unfere Softer oerurteilen.

§ier fd^eint mir nun ber fd^road^e $unft ber ©d^rift. 2)enn wenn
ber SSerfaffer aud^ oiel 2;reffenbe§ beifügt über unfere heutige ^^Zeigung

gum ©d^ein, über bie fd^Ied^ten ©igenfd^aften ber heutigen ?5^rauen, wobei

€r offenbar roefentlic^ bie reid^en 5Jionbainen au§ 33erlin WW im 2tuge

f)at, über bag „SuEuSroeib", über ben falfd^en ©igenroiHen be§ 3^amiUen=

ftammeg, ein 'i^ermögen an^utjäufen, über unfere ^lutolratie, über bie

Unfä^igfeit be§ @^rgeise§, @nbgültige§ ju fd^affen, fo ift bamit bod^ nod^

nid^t ba§ ©elingen einer grunbftür^enben fittlid^en Sfteoolution beroiefen.

S)er iserfaffer l^at roo^I red^t: roa§ er erhofft, ift nid^t unmöglid^. @r

fragt, ift e§ ni^t »ernünftig, gu erroarten, ba§ niele bereinft begreifen,

roa§ l^eute fc^on roenigen nergönnt ift? @r fügt bei: eine fittlid^e 2ßanb=

lung non ©runb au§ in raf^er 33en)egung unb @Ieid^5eitigfeit bei allen

Golfern fei gar nid^t feine 3Sorau§fe|ung
,

fonbern nur ein erfter leifer

SCon, ber langfam ^raft geroinne. 2lber ift bamit eine gro§e fitt=

lid^e Umroäljung beroiefen, roenn er beifügt : 5Da§ alte @rbe ber 2JJenfd^=

f)eit€fül^rung, bag bie 9?eUgion nerloren ^abe, roerbe burd^ ba§ 2Bieber=

erroad^en oon ©laube, Siebe unb Hoffnung roieber aufgenommen roerben,

unb bie SRenfd^^eit roerbe fo jur ©elbftbeftimmung, gur oerantroortlid^en

g^reil^eit, gur ©olibarität unb S^ranfjenben^ fommen.

SRel^r aU unbeftimmte .^Öffnungen oermag id^ roenigften§ in fold^en

SBenbungen nid^t ^u erblirfen, fo gerne id^ 9tatf)enau glauben möd^te.

'3)er 2lb[d)nitt „2)er 2Beg ber ©itte" fd^Iie^t mit ben SBorten:

„g^orbert ba§ regellofe unb rid^tung^Iofe SBefen ber menfd^Iid^en Seroegung

unb ©efeüung bie 3Seränberung im ^ranfj^enbenten unb 2lb[oluten, bie

geftaltenbe Äraft einer neuen @ti)if unb <Sitte, fo fann ber ©taat im

Ererbten unb notbürftig 3u'^ÄngIid^en nid^t bel^orren. ©omit forbert aud^

unfere 3!)arlegung einen Fortgang, ber bem politifd&en Sßege ju roibmen ift."

S)er le^te Slbfc^nitt (©. 219—344) fü^rt ben ^itel: „S)er Sßeg

be§ SBiIIen§". 2)ie bi^l)erigen 2lbfd^nitte be§ Sud^e§ roaren cor 2Iug=

brud^ be§ Krieges gefd^rieben; biefer erft com 31. ^uli 1916 an. (Srnft

fügt er bei, er glaube fidler an feinen glüdflid^en 2lu§gang. 2lber er

roerbe bod^ ^^rümmer l^interlaffen. 9^eue§ Seben roerbe fommen, be§ „@r-

road^eng ber ©eele" fei er fidler. 3lbcr roer roerbe bie SSerfieifeung er=

leben ? „ffiir roerben fterben al§ ein ©efc^lec^t be§ Übergang^, ein ^eim==

gefud^teg, §um Jünger beflimmt, ber (Srnte nid^t roürbig."

Wian bebiene fid^ in SDeutfd^Ianb feit 100 ^a^ren in poHtifd^en

fingen unaugroeigUd^ ber l^iftorif d^en 2Ret§obe. Unb fte tauge

nid^t für feine ^t^edfe
; fie ftefie ber Intuition, ber er folgen muffe, bia=

metral gegenüber. 2)er S^rabitionaliSmu^ fei ba§ ©lement ber Sträg^

l^eit. SDiefe ©d^rift bemühe fid^, au§ ber ©efd^loffen^eit einer neuen

SBeltanfd^auung feine Slnfid^ten barjulegen.

(gr gel^t nun üon ber 2;i)efe au§, ba^ bie road^fenben ©ro^ftaaten
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road^fenber äußerer SJ^ad^t beburften. S3i§ jum @nbe be§ 18. Sa^r=

j^unbertg Ratten fid^ aug taufenbjä^riger SBeroegimg bie europäifd^en 9fiattonen

alö ganje, al^ SSerfd^meljung einer Dberfd^id^t mit ber unteren 3ufammen=

gefunben. 2)ie 3lad)tommen ber Unterfc^id^t bilbeten ^eute ben Körper

unb bie ^raft @uropa§. S)ie ariftofratifd^e D6erfrf)id^t ber ©taaten, bie

unter fid^ roie eine gro^e g^amilie lebte, trete 3urüdE gegen bie Unter=

fd^id^ten, roeld^e bie 'X^öIEer entgermanifiert i)ätten
;

[ie l^ätte bie bem ©er=

wanen fremben 2)enfformen be§ med^anifierten Zeitalters emporgetragen

;

unterfd^id^tige ÄIugI)eit, bifjiplinierter ©e^orfam, inbioibualiftifd^e Setrieb=

famfeit feien fo emporgekommen. 2)ie ^uben feien baran unfd^ulbig,

loeil oiel gu roenig jal^Ireid^. 2)ie S'iapoleonifd^en Kriege feien bie grofe

©d^ule be§ ^Nationalismus geroorben. S^aju fei ber ooIfSroirtfd^aftlid^e

2luffd^n)ung, ber ^ampf um ben 2Beltmartt gefommen, ber roirtfd^aftlid^e

^Nationalismus unb Imperialismus entftanb. Über alle ©c^roierigfeiten

roerDe ber ^ßolfsftaat ^inroegtjelfen
;

g^eubaliSmuS , .Kapitalismus,

SureauIratiSmuS feien ju befeitigen, aber eine fräftige SRonard^ie ^u

erhalten.

S)er 3Serfaffer gel^t nun nä^er auf baS moberne politifd^e unb fojiale

2)eutfd^Ianb ein, roürbigt bie „großen unb fd^önen ©igenfd^aften" unferer

mittleren unb tieferen ©tänbe. 2Iber bie einzige politifd^e 'Ü)kd^t fei ber

fonferoatioe ^eubaliSmuS. 2)ie ©efa^r ber ©egenroart fei bie ©d^öbi=

^ung beS 9)NittelftanbeS burrf) ben Ärieg. (är fommt bamit auf eine

3leil|e roirtfd^aftlic^sfojialer ^Reformen, bie er für notraenbig ^ält. .Reifen

muffe bie ^bee beS 3>oIfSftaateS. g^reilid^ fönne baS 3Solf nic^t ^errfd^en

unb regieren, aber eS muffe ben §errfd^enben Urftoff ber 3legierenben

bilben. 3)er rid^tige ^Parlamentarismus roerbe bie richtige 2IuSlefe

bringen.

2)ie parlamentarifd^e 9Jiafd^ine roirb fritifiert. „@ine SRenge fann

meber l^errfd^en nod^ beraten." 2)aS 2eben ber Parteien mit 2luSnal^me

ber agrarifc^en unb fo^jialiftifd^en ift fd^Ied^t unb fleinlid^ organifiert.

5Nur baS ^roportionalroa^Ifpftem fönne iielfen. 2Bir beburften nid^t u'n=

bebingt beS parlamentarifd)en ©^ftemS. 2lber bie ^Parlamente muffen

»erlangen, bafs ein X^eil ber 5Dünifterien auS il^nen befiele. 35aburd^

roerbe unferem ©taatSleben bie SNid^tfraft gefid^ert.

2)ie beutfd^e Station muffe politifiert werben. 3)ie treibenbe ^raft

ber neuen $olitiJ liege in jener ?5^äl)ig!eit , bie ben Drganifator, ben

Unternehmer, ben Äolonifator unb Eroberer d^arafterifiere. 3)em preu§ifd^en

33eamten liege baS Einmalige, baS 9Neue, 9Nod^=nid^t=2)agen3efene ju ferne.

9tatl)enau erl)offt oon feinem Parlamentarismus, »on feiner 9kform ber

Parteien bie Stettung. SBaS oon unferer Sureaufratie unb unferer g^eubal-

tlaffe fäl)ig fei, roerbe feinen $la^ aud^ in ber neuen ^^it f<^on be;

l)aupten. Slber bie ^JJitroirfung beS ganjen 33olfeS roerbe ben isolfsftaat

fd^affen, ber unS bie nötigen großen SReformen bringe. —
^ür mein befd^eibeneS 33egriffSoermögen finb bie .^Öffnungen unb

bie S^^^^ 5Ratl^enauS ju unbeftimmt, ^u rcenig faßbar, ^^mal bie poli

tifd^=organifatorifd^en. „S3olfSflaat" unb „Parlamentarismus" finb mir

ju nebell)afte Segriffe; jeber oerftel^t etrcaS anbereS barunter, ^n jeber

3eit, bei jebem Sßolfe roirften fie oerfd^ieben. 2)er englifd^e Parlamentär
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ri§mu§ 'i)at lange ©nglanb gro^ gemad^t
;

je^t ift er bort im Segriff ju

oerfd^roinben. §n ben SSereinigten ©taaten l^aben i^n bie roeifen ^e^

grünber ber Union auggefd^Ioffen. ^ranlreid^ unb Italien ruinieren fid^

mit i^rem je^igen Parlamentarismus.

^d^ ^ahe bie ©mpfinbung, ba^ 9lat^enau ba§ 33efte, roaS 2)eutfd^=

lanb l^at, fein Beamtentum, nic^t genug lennt unb ba^er ni(^t red^t

iDÜrbigt ; er fielet barin nur einen 2lbleger ber ^eubaIarifto!ratie ; e§ mar
in SBirfHc^feit bie ^ac^t, roelc^e biefe 2lriftofratie oon 1660—1900
überroanb unb ben preufeifd^en ©taat gefd^affen ^at.

Stat^enau ift ein ©eift erften SiangeS mit einer ^^üUe oon ©ebanfen

unb 2lnregungen. 2lber er fennt unfere beutfd^en ©taatSroefen bod^ nid^t

oollftänbic3 unb üon innen l^erauS. @r »erad^tet bie {)iftorifd^e Ünter=

fud^ung unb 33etrad^tung ber 2)inge; fie gebe nid^t ben füf)nen 9Jiut beS

^Reformators, ©eine glönjenbe SebenSlaufba^n , fein riefengro^eS ^^er=

mögen Fiat i^n jung unb rafd^ an eine ber erften ©teilen unferer 58olfS=

roirtfd^aft geführt, ©ein ebler ©eift raiU feinem 3Saterlanbe I)elfen. 9)ian

roirb ftetS ernft^ft erroägen, maS er fagt.

©ein ©taatSfojialiSmuS ftel^t bem 3lItpreu^enS na^e. ©eine ^läne

ftttUd^er 9leformen finb gro|e unb eble Konzeptionen. Slber ba^ er ber

gro^e ©taatSmann fei, unfer beutfd^eS ©taatsfd^iff in ber ©egenroart ju.

lenfen, bafür bringt fein fd^öneS 33ud^ bod^, meo voto, ni^t ben gc=

nügenben SBeroeiS. ©d^on barum nid^t, roeil er — foroeit mir belannt

ift — bis ie|t nid^t gezeigt §at, ba^ er feine großen ^beale fittlid^er

3fleform an ben ©teilen, roo er bie ?Dkd^t in ber §anb l^at, praJtifd^

burd^gufe^en mei^. §ätte er feine fojialen S^ieformibeen an ben großen

®efc|äftSunterneI)mungen, bie er leitet, etroa fo burd^gefe^t, roie eS ^iro=

feffor 2lbbe in ber Jenaer 3eiB = ©tiftung getan ^at , fo roürbe id^ an

il)n, als großen Sleformator, me^r glauben fönnen, als id^ eS je^t oermag.

2lber einer ber größten fojialpolitifd^en ©d^riftfteHer unferer S^age ift

er jebenfallS. @r mürbe als fold^er nod^ oiel me^r mirfen, roenn feine

©d^reibroeife nid^t fo oott naturroiffenfd^aftlid^er Begriffe unb 2Borte märe,

bie ber 2aie nii^t oerftel^t.

Berlin, @nbe 9Jlai 1917 ©uftao ©c^moller

SDlanbt, 9D^attitt: ©in beutfd^er Slrgtam §ofe Kaifer
^fiifolauS I. oon Stufelanb. SebenSerinnerungen. ^erauSg.

oon iseronifa 2ü^e. 3Rit einer ©infü'^rung oon 3:;i^eobor

©d^iemann. 9Jlünc^en u. Seipjig 1917, 2)undEer & ^umblot. 8^^.

544 ©. ^albleinenbanb 7,50, ^atbleberbonb 12,50 3«f.

Wunder & ^umblot I)ttben fd^on mand^e roertooll I)iftorifd^e 9)?emoiren=

merfe oeröffentlic^t. ^d^ erinnere nur an bie ber ©räfin Bo§ unb beS

©taatSminifterS 2)elbrürf. 2)er l^ier oorliegenbe Banb fü^rt unS in bie

innerfte 2öerfftätte ber ruffifd^en 9legierung in ben ^a^ren 1835—55.

@in feiten fähiger Beobad&ter unb gebilbeter ^iftid^ologe fommt oIS 2lrjt

an ben ruffifd^en §of, mirb bort balb als feinen ruffifd;en Kollegen

roeit überlegen erfannt unb behauptet 20 ^a^re lang tro§ oller neibifd^en

Intrigen gegen i§n eine majsgebenbe ©teUung erft bei anberen ÜJiit=
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gliebern ber faiferlid^en g^amilie, bann balb aud^ beim Äatfer 9?ifotau§

felbft.
—

3Ba§ in ben Sebengerinnerungen au§ ber ©efunb^eitggej'ci^id^te bie[er

^o^en ^erfönlid^feiten mitgeteilt ift, roirb aud) für ben ^iftorifer nid^t

oi)ne ^nterefje fein; unenblid^ oiel roertooHer aber ift bag, roaS roir

über bie ß^araftereigenfd^aften beö ^aiferg, ber ^aiferin unb üieler ein=

flu^reid^er ^erfönlid^feiten erfahren. 2)er ©rjä^ler geigt fid^ un§ aU
ein unbefted^Iid^er, oorne^mer unb mutiger ß^arafter, ber ebenfo ^ier=

burd^ roie burd^ feine ärgtlid^e ^unft fid^ burd^jufe^en roei§. 5>or aüem aber

jieiit er un§ an burd^ feine ß^arafterfd^ilberungen, bie auf einer feltenen

g^ä^igJeit unb großem pfpd^ologifd^en ©c^arfblitf bet\xi)en, unb burd^ bie

©treiflichter , meldte babei auf bie gange bamalige ruffifd^e 9iegierung§=

roeife fallen, ^d^ glaube, eg ift !aum juoiel gefagt, roenn man biefe

ärgtlid^en Sebenlerinnerungen aU eine ber ungefälfd^teften unb le^rreid^ften

Quellen für bie ruffifd^e ^aifergefd^id^te , ^ofgefc^id^te unb 9?egierung§=

roeife jener SCage bejeid&net. 2tud^ ber fieutige 3fluffen§a]B gegen 2)eutfd^=

lanb roirb un§ burd^ bag Sud^ üerftänbUc^er.

@g fann nid^t 2lufgabe be§ '^ai)xbud)i^ fein, auf bie ©ingel^eiten

einjuge^en. 3'iur ba§ fei §iergu gefagt, baf; brei befonberä le^rreid^e

9lnl)änge ^anbeln 1. über 3lbel, Seibeigenfd^aft unb ©olbatenftanb,

2. über ^öfling^roirtfd^aft, 3. über S3ilbung unb ©rjie^ungSroefen.

@g ift fe^r fd^abe, ba§ roir in bem Suc^e nur einen Seit ber

„Erinnerungen" erhalten; ein anberer ging burd^ eigentümlid^e ©c^idffale

oerloren.

gjlitte SJiai 1917 ©uftan ©demolier

<23iffc09cr, *2llfreb: 2)ie ©ilbemerforgung ber 33aflcr

5!Jiüngftätte 6i§ 5 um 2lu§gang beg 18. ^a^r^unbertg.
33afel 1917, %. Stein^arbt, Unioerfität^buc^brucferei. 8». 225 ©. @e^.

@ine Hauptfrage jeber gelbroirtfd^aftlid^en Unterfud^ung roar unb

roirb auc^ roofjl nod^ lange bie nad^ ber 33efc^affung be§ nötigen (Sbel=

metallS fein, ba bie roid^tigfte 33orau§fe|ung für SBa^I unb Seftanb

einer 2ßä^rung ber ungehemmte 3"fl"B ^^^^^ genügenben Wenge oon

SBäl^rungsmetall ift.

®ag üorliegenbe 53ud^ SiffeggerS bet)anbelt bie 3Serforgung eine§

fleinen ©ebieteS, öag aber von einer ^anbelSfräftigen ©tabt be^errfc^t

rourbe, mit bem 2Bä§rung§metaII, bem ©über, burd^ ein ^af)rtaufenb.

©aburd^ erfährt bag trefflirf;e öud^ 6a^n§ über ben Stappenmünjbunb,

bag ic^ in unferem ^a^rbuc^e XXV (1901), ©. 1636) angezeigt l)ab^,

eine ©rgänjung. SDenn roenn Siffegger aud^ bie ©ilberoerforgung ber

Safler ^O^üngftätte roäfjrenb i^reg ganjen 33efte^en§ oom 9. bie gum

Stuggange be§ 18. ^a^rt^unbertS bargeftellt (;at, fo nimmt bod^ bie 3eit

be§ Slappenmüngbunbeg ba§ roeitau» größte ^ntereffe in 2Infprud^.

SSor^er unb fpäter flo^ ba§ ©über auf biefelbe 2öeife gu roie in anberen

©ebieten, bie feine ober nur roenig ©ilbergruben befa^en: burd^ Äauf
in ber ©tabt unb auf fremben Diärtten foroie burd^ S3erruf unb ®in=

fd^meljung eigener unb frember äJiünjen unb oon ©eräten (^agament
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unb Srud^filber). 2)od^ nimmt Sifjegger für bie erfte Qdt bi§ gum
11. ^a^r§unbert nur bireften Segug an§ ben Sergroerfen, nimmt Sben=

tität oon 3Künjf)err unb Serg^err an.

Söä^renb ber ^eriobe beg JRappenmünsbunbeg 1403—1580 ftanben

fic^ im ©ilber^anbei brei 2;enbengen entgegen. 3)ie ©täbte, allen toran

ba§ bie anberen an roirt[d^aftli(|er 3}lac§t üSerragenbe ^afel, Ratten

Diel ®elb nötig, roünfd^ten barum oiel ©über unb möglic^ft billiget

©über gu faufen. 3" 'öem S^eäe roar ber 33unb in erfter Sinie ge=

fd^Ioffen roorben: er fottte ben ^auf monopolifieren, S)ie ©täbte er^

reid^ten junäd^ft tf)re Slbfid^t, roeil i^r Kapital, roie mir baä aud^ in

ben größeren 3Ser^äItnifjen t)on 3JiitteIbeut|d^Ianb, 33ö|men unb Ungarn

beobad^ten, jum 33etriebe ber ©ilberbergroerle be§ ©c^roarjroalbeS unb

ber SSogefen ben ©eroerfen unentbe^rlid^ mar; fo fonnten bie ©täbte

ben ^roifd^en^anbel augfd^alten unb ben ©eroerfen bie greife fe^en.

2)iefen ©ilberbann beg Sunbeg fud^ten bie ©eroerfe aber begreif=

lid^erroeife gu burd^bred^en ; i^n ooHftänbig einjufü^ren, fd^eint bod^ nie

gang gelungen ju fein. 3)enn bie ©eroerfe erhielten für i^r ©ilber

au^er^alb be§ SBunbeg §ö§ere greife unb fteßten barum ben ©tobten

i^re 2lu§beute balb nur in l^ölierem greife unb nur teilroeife gur

SSerfügung.

Dfterreic^ enblid^ al§ Sefi^er ber bebeutenbften ©ilbergruben brandete

fid^ an bie ^eftimmungen be^ 33unbe§ nid^t gu galten, ben 3)tüngfu^

nid^t gu befolgen, benn ein SSerbot feiner 2Jiüngen fonnte e§ mit ber

©perrung feiner ©ruben beantmorten, bie eö benn aud^ 1580 oerfügte,.

unb rooburd^ e§ bem 33unbe ein @nbe mad^te. Sllfo aud^ auf biefem

©ebiete blieb enblid^ ba§ SLerritortum ben ©tobten gegenüber fiegreid^.

^mmerl^in roar bie ^eriobe be§ Slappenmüngbunbe^ nad^ Siffegger bie

glängenbfte 3eit für bie ©ilberoerforgung ber 33afler 3Jiüngftätte ; 1515

big 1574 finb bort im SDurd^fd^nitt [ä^rlid^ 413 kg ©ilber oermüngt

morben.

2)iefe unb mand^e anbere SSorgänge in ber g^inang» unb 9Küng=

»errooltung 33afel§: bie ©tellung ber |)au§genoffen , bie §ier nid^t roie

in anberen ©täbten ba§ aJiüngred^t befa|en, fonbern nur SBed^fler unb

©ilberl)änbler roaren; bie 2;eilnal)me ber ©tabt unb i^rer Bürger an

ber ©ilberprobuftion ; bie eigentümlid^en 3Serl)ältniffe beö 9Jiüngroefen§

unb §anbel§ roä^renb beö 93afler ^ongiU, finb in fleißiger unb um=

ftd^tiger, roenn aud^ burd^ SSieber^olungen oft fd^roerfäßig geworbener

SBeife gufammengeftellt.

@g ift jeboc^ fd^on oon anberer ©eite bemerft roorben, ba^ Siffegger

bie Slften nur teilroeife, bie beä Stappenmüngbunbeg gar nid^t benu|t

l)at. ©obann ift bie gebrückte Siteratur nid^t genügenb l)erangegogen.

^efonberö finb bie grunblegenben Slrbeiten oon ©oetbeer unb äßiebe

unbead^tet geblieben, rooburrf) e§ gefommen ift, ba^ ber 3"fö*""^enl)ang

mit bem großen 2ßeltebelmetall^anbel nur unooHfommen gefd^ilbert

roerben fonnte.

2lud^ i)at mid^ bie 33ef)anblung ber ©ilberpreife enttäufd^t. @g

roerben fold^e groar ^äufig angefül)rt, aber bamit allein ift nic^t oiel

angufangen, roeil fie nid^t auf ein gleid^eg ©ilberquantum, ba§ ©ramm
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^etnftlber, jurüdfgefü^rt finb. yia<^ Sa^nä SSorgange §ätte angegeben

roerben muffen, mit meldten ©orten ba§ ©über jebeSmal beja^It rourbe^

unb roieoiel Silber in biefen ©orten für ein ^funb 9tof)fiIber l^ingegeben

rourbe, roag, ha, ber SRünjfuI rcenigftenS für bie neuere 3eit befannt

ift, eine möglid^e, roenn aud^ mü^fame Slrbeit gercefen roäre.

^mmerf)in ftellt bie forgfame Slb^anblung eine roertooHe Sereid^erung

unfereg 2Biffeng bar.

Berlin %. %x\)x. v. ©d^rötter

^vnhtf ^bolf : 3ur©efd^i(^teunb3:§eoriebe§33ergregaI^
unb ber Söergbaufrei^eit. ©in Seitrag jur 2Birtf(^aft§=

gefd^id^te. ^"'eite, oerbefferte unb oerme^rte Sluflage. g^reiburg i. S.

1916, 3. 33ietefelb. 8". 288 ©. ©e§. 10 mi, geb. 11,50 93if.

Sn^aebge, (Eart SO'laj: Über ben Urfprung ber erften 2Jle =

talle, ber ©ee= unb ©umpf erjoer^üttung, ber 33erg =

roerfginbuftrie unb il)rer öUeften Drganifation in

©c^roeben. (Sine prä^iftorifd^= unb {)iftorifd^=öfonomifrf)e 3lb^anb=

lung. (Probleme ber äöeltroirtfc^aft, ©c^riften be§ ^gl. ^nftitutS

für ©eet)erfel)r unb Söeltroirtfd^aft an ber Unioerfität ^iel, ^aifer^

2Bil^elm=©tiftung, f)erau§g. oon ^rof . Dr. 33 e r n ^ a r b ^armg, 25.)

Sena 1916, ©uftao ^ifc^er. 8«. XIH unb 166 ©. ©e§. 6,50 3Ji£.

^Mtx ' i^V^had) r 9?ubolf: 5Dag Sergrec^t ^ireu^eng unb
beg weiteren 2)eutf d^Ianbg. ©rfte |)älfte. 9J?it 5 2:e£t=

abbilbungen. ©tuttgart 1916, gerbinanb önJe. Sej. Vin uab'

302 ©. @e§. 10 mt

2)ie ©efd^id^te be§ ^Bergbaubetriebe unb be§ Sergred^tö ftef)t red^t

im 33cittelpunft ber 2Birtfd^aftögefd^id^te, auf ber ©renje jroifd^en Ur=

probuftion unb ©eroerbe, graifd^en urjeitlid^en unb neujeitlid^en, genoffen=

fc^aftlid^ gebunbenen unb fapitaliftifc^ inbioibualifierten formen. S)ie

oorliegenben brei jüngften Sucher barüber fd^einen mir aud^ be^megen

befonberer Sead^tung roert, roeil fie gerabe biefen jentralen unb ft)fte=

matifd^en 3"9 oon oerfd^iebenen ©eiten beleuchten.

2)ag befannte 33uc^ oon 2lrnbt t)at bag feltene ©d^idffal erlebt,.

37 ^afire nad^ feinem erften Srfd^einen in ben ©runbjügen unoeränbert

auf§ neue ^erauifommen ju fönnen. ©eine für bie bamalige 3eit oöllig

neue SC^eorie, ba^ ber europäifd^e Sergbau oom 2lltertum an im roefent=

lid^en ber ©taatggeroalt jugeftanben i)abe, unb ba^ aud^ bag i§m eigen=

tümlid^e Sorred^t be§ Sergbautreibenben üor bem Sobeneigentümer, bie

fogenannte 33ergbaufrei{)eit , aU ein 2tu§flu^ ber ©taatggeraalt ju er=

Hären fei, ift in ber ^roifc^enjeit jroar oon fo ftarfen Slutoritöten roie

2lboIf 39^0 beftritten, aber bod^ aud^ burd^ jalilreid^e roeitere Quellen

unb 2)arfteQungen befröftigt roorben. @§ mar bem Serfaffer batjer ber

geroiffe ©tolj faum ju cerbenfen, mit bem er ben ©runbftodE feiner alten

Unterfud^ung bi§ auf bie ^i^^te au§ ^eute meift über{)oIten Stuggaben

unb Seorbeitungen beibeilten unb ©infprud^ unb 3"ftitnmung meift nur

jufa^^ ober anmerfung^roeife berüdffic^tigt i)at, roenn auc^ gerabe ber
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^Inl^änger fetner 2(uffaffung eine äu^erlid^ unb innerlid^ gan^ üon frifd^em

gegebene Segrünbung lieber gefe^en f)ätte, gumal bie ©^roierigfeiten ber

»erbefferten SieEtgeftaltung ben ©rudter ni(|t feiten in arge SSerroirrung

geftürjt £)aben.

(3)em § 15 über bie fd^tefifd^en ©olbred^te ^at ber be!onnte ©rforfd^er

^eg frf)Iefifrf)en 33ergred^t§, (S. S^vkt, groei neue 2lbfd^nitte über tai

Sergregal in ^olen unb 9tu|Ianb gugefügt.)

3Xud^ ob el S^^'^ l^atte, bie §§ 22—24 mit ber ©injelauffü^rung

tinb =befpred^ung ber Urfunben über ©alj^ unb SRetaHregal in ber alten

gaffung ju ber ^fieuauflage ju übernehmen, fönnte angefid^t^ ber 3tn=

forberungen, bie bie S)ipIomatif mittlerroeile an fold^e 3)ionograpl^ien gu

ftetten geleiert f)at, begroeifelt werben. Stber roenn ber ^iftorifer biefe

93emer!ungen nid[)t unterbrüdfen fann, fo §at bod^ anberfeita eben er am
meiften Urfad^e gur 3)an!barfeit bafür, ba| ein lange oergriffenei ^aupt-

mer! ber Sffiirtf^aftSgefd^idjte überhaupt roieber allgemein gugänglid^ ge-

roorben ift. 35enn im 3"fammenl)ang mit jener Überfrf)ä§ung ber inbi=

oibualiftifd^en unb prioatred^tlid^en ©lemente, in ber faft bie gange neuere

äBirtfd^aftggefdjid^te il)re 2lbftammung au§ ber Slütegeit ber mobernen

^rioatroirtfd^aft »errät, ^at aud^ bie ©efd^id^te beö Sergbaueg bie ^pd^afd^e

2;^eorie feiner grunbJierrfd^aftlid^en g^ülirung, id^ möd^te fagen, inftinft^

mä^ig in einem Umfang übernommen, für ben aud^ unb erft red^t in bem
abgerunbeten QueHenbeftanb ber ©egenroart fein Sln^alt norliegt, 5Da§

beroeift meines ©rad^tenS bie Sfleoifion beg älrnbtfc^en Sud^e» felbft an

ben ©tetten, mo e§ fd^roer l^alten bürfte, groifd^en ftreitenben Stnfid^ten

^u entfd^eiben. (Sbenforoenig aber roirb baburd^ auSgefd^loffen, ba| jebe

niöglid^e gortbilbung ber berggefd^id^tlid^en S^^eorien nun notroenbig nad^

einer ber beiben ^eute oorgugSroeife ^eroortretenben ©eitcn gu ge§en fiabe.

^rre id^ nid^t, fo gel)ört üielmet^r aud^ biei Problem gum Greife berer,

ttie, eine ^inreid^enbe begrifflid^e Klärung ber gragefteUung natürlid^

oorauägefe^t, i^re befriebigenbe Söfung fd^Iie|lid^ nur in einer oerme^rten

Sflüdfid^t auf Oberbegriffe unb Überganggerfd^einungen finben fönnen. ^d^

möd^te ba namentlid^ auf ben gegenroärtig oon beiben Parteien auf-

gegebenen ©ebanfen ^einrid^ 2ld^enbad^§ llinroeifen, ba^ bie folleftioe

SBirtfd^aft be§ 3^rül)mittelalter§ aud^ im Sergbau roie in ber Urprobuftion

auf ©runbfä^en ber genoffenfd^aftlid^en SSerfügung gefugt ^ben fönnte.

@g märe feltfam, fänbe e§ nid^t fein ©egenftüdf in ber mobernen 2lgrar=

gefd^id^te, ba^ bie in allem übrigen einanber roiberfpred^enben Äon=

ftruftionen be§ mittelatterlid^en 5Iöirtfd^aft§Ieben§ : au§ ber ©taatSgeroalt

unb aug ber ©runbljerrfd^aft, an ber britten, biefe beiben geroifferma^en

im Äeim umfaffenben SJJöglid^feit genoffenfd^aftlid^er ©eftaltung überein=

ftimmenb gang t)orüberget)en. 2öag mar benn im grü§mtttelalter bie

„©taatSgeroalt" ? @§ ift meineg @rad^ten§ einer ber übergeugenbften

fünfte ber 2trnbtfd^en ^^eorie, roo er (in unaulgefproc^ener Harmonie

mit anberen ncueften 2Iuffaffungen be§ mittelalterli^en ©taatgred^tS, roie

gum 33eifpiel ber o. Selorog) bie 'JUeinung befämpft, ber 9legalienbegriff

fönne im öergbau etroa erft mit ber Sfteid^SpoIitif ber ©taufen entftanben

fein. ®en uranfänglid^en
, fogiologifd^ fogufagen apriorifd^en ß^arafter

ber Segriffe üon Staat, ©taatäeigentum ufro. aber einmal gugegeben.
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fe^e ic§ nid&t, rate eine an neuerer ©rfenntnil germanifd^en ©taatöleScn«

orientierte 2:^eorie be§ Sergregolg fünftig um bie frü^efte SSerförperung

jener Segriffe in ben ©tQmme§=, ©ippen* unb Drt§genof|enfd§aften über=

^aupt roirb t)erum!ommen fönnen. ©o broud^t bie ^^iotig aug ©teinfelb

in ber (Sifel 1582 (Samprec^t S)2Ö2. 2, 332): „^a^ Bergrecht ift ftarf

unb nod^ fönig no^ ^erjog enfan bargegen" ein red^täfprad^Ii^eg ^or=

mular, baS aud) auf anberen ©ebieten über bie monard^ifd^e ©taatg=

geroalt t)inau§ nid^t üorroättS, fonbern rüdfroärtS ju roeifen pflegt. 2trnbt

fagt einmal (©. 287) fe^r treffenb, bofe hzi ber Segrünbung ber preu^t-

fd^en Serggefei^nooeüe von 1907 ^oad^im 3)el6rüdf ben S3egriff ber berg=

rec^tlid^en „3lUgemeint)eit" ^ur S3e?;eidönung be^ com ^i§fu§ oerfd^ieben

gebadeten ©taatä geprägt ^abe. 3)ie Überroinbung ber !apitalifti[c^en

franjöfifd^en 33ergred^tlgrunbfä^e , bie ber neueften beutfd^en Serggefe^=

gebung prattifd^ gelungen ift, follte e§ aud^ ber bergpefd^ic^tlid^en g^or=

fd^ung ermögli(^en, ben ©treit i^rer beiben inbiüibualiftifd^en ©rflärungg^

meifen burd^ bie ©infid^t in foUetttüe g^rü^ftufen be^ Sergred^tg unb

S3ergbaue§ gu fd^Iid^ten.

aiuf bem SBege ju biefer ©infid^t liegt aud^ bie Unterfud^ung, bie

9Jtaebge mit ber fd^on im Stitel be^eid^neten ^Bereinigung oon SRet^oben

unb ©onbergebieten über ben erften fd^raebifd^en 33ergbau angeftettt ^at.

®ie 2lrbeit fällt fc^on äu^erlic^ burc^ eine gemiffe Slbfonberlic^feit ber

2Bort= unb ©ebanfenform auf, roie fie in ber oielfeitigen ©d^ule non

gerbinanb Stönnieg neuerbingg nid^t feiten auftritt unb roenigftenö cor

Sangeroeile ben)al)rt, aud^ rco fie überflüffig erfd^eint ober jum 9Biber=

fpruc^ reijt. ®ie oorgefc^ic^tlic^e ^älfte ber ©arftellung lei^t fic^ biefer

©igenart ganj befonberS, roeil fie eine roeit jerftreute Siteratur obenbrein

meift fontrooerfen ^n^ltS fel)r perfönlid^ gufammen^olt (babei follten freilid^

fo befannte ^^ieuerfc^einungen rote STlfon^ ^JiüHnerg ©efd^id^te bei ©ifeng

in Snner=Dfterreid^ nid&t fehlen!), ©er prä^iftorifd^e Saie, ber jroifc^en

ben ^auptparteien ©op^u§ SJiüfler unb SJionteliuö biäroeilen feine gan§

ftd^ere gü^rung p fpüren glaubt, bemerft bod^ banfbar eine geroiffe

tei^nifd^e ©ad^oerftänbigfeit unb geograpl^ifd^=geologifd^e 2öeltfenntni§, bie

bem 5Ritglieb eine§ roeltroirtfd^aftlid^en ©eminar§ roolil anfielen, ^d^

barf ^ier barauf aufmerffam mad^en, , ba§ feine gut begrünbete §t)pot^efe

€iner pontifd^=perfifd^=inbifd&en ^auptqueHe ber bronjejeitlid^en norbifd^en

3inner5e eine eigentümlid^e parallele gu ben funftgefc^id^tlid^en 2luf-

fteHungen ^ofef ©trg^gomäfiS über bie Segiel^ungen ber altaifd^en unb

inbogermanifd^en Kulturen bilben mürbe. 5Der eifenjeitlid^e unb ber ge=

fd^ic^tlic^e 2;eil beg 33ud^e§ roirb bann infofern eine (gin^eit, al§ fie ge=

meinfd^afttirf) entgegen ber prä^iftorifd^en 2lnfid^t oon einer fpäten "DJiono^

genefe ber ©ifenfultur für ©fanbinaoien, unb allgemein bie 33e^auptung

»ertreten, bie ©ifengeroinnung aus ©umpf= unb ©eeerj (9flafeneifenftein,

^inette) fei al§ autoc^t^one unb meift frü^efte 9KetalIerseugung bei ben

S'iorbgermanen roie bei ben l^eutigen ^Raturoölfern analog unb unabhängig

im Greife ber geroö^nlid^en 2öirtf(^aft€tätigfeiten entftanben. ©d^abe, ba^

et fid^ babei auf ber ©renge ?;n)ifd^en Sßorgefd^id^te unb ©efd^id^te bal

überroältigenbe pftimmenbe 3eugnig ber ffanbinaoifd^en SSolfgred^te §at

entgegen laffen, bem er bei Slmira ganj nal)e mar. ©o eilt feine 2)ar^

©^moUerS Sa^rbucö XLI 3. 30
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ftellunq über bie ^a^r^unberte be§ j^rü^mittelalterg unb ber mit merf=

lid^er Ungunfl beurteilten ß^riftianifierung gu bem Zeitalter ber §anfifd^=

beutfd^en „^olonifation", um §ier an ber §anb ber g^orfd^ungen be§

©darneben @mil ©ommarin bie 3^eubegrünbung be§ fd^roebifd^en Berg-

baues (im Unterfd)ieb »on ber SJietaQgeroinnung im roeiteren Sinne) roa^r^

fc^einlic§ burd^ beutfc^e Sergteute üom @o§Iarer 9ftammel»berg befto f(^ärfer

iierauSjuarbeiten. 2lud^ biefe sroeite %^e\z möd^te id^ mit ber ®infc^rän^

fung für jutreffenb {)alten, bo^ (id^ bitte, meine obigen 2Iu§fü§rungen gu

oergleid^en) ber 95erfaffer [ogar polemifd^ gegen ©ommarin öiel gu be-

bingung§to§ ben ^pc^ofc^en S^^eorien oom grunbf)errlid^en (S^arafter be§

beutfc^en Sergred^tg l^iulbigt, ofine gu bebenfen, meldten ftarfen Siüdf^alt

tro§ beS ©egen[a^e§ groifd^en alter ©umpf= unb neuer SSergerggeroinnung

forool)l bie bäuerlid^e SebenSgemeinfd^aft al§ ba§ föniglid^e Slllmenbregat

ber g^rü^geit einer regalen ©eftaltung aud^ be§ Bergbaues geben mußten.

2)ie gefd^id^tlid^en 2tb[d^nitte von 5Rüller=@rgbad^S neueftem berg-

red^tlid^en Selirbud^ finb an 2lu§fü^rlid^feit unb ©rünblid^feit roo^l bie

be^te S^^ammznfaWüng, ber mobernen bergbau= unb bergrec^tSge[d^id^t=

lid^en g^orfd^ung unb barin anberen Beiträgen gu ^iftorifd^en unb jurifti^

fd^en ©ammelroerlen (gum Beifpiel Ste^meS ©efd^id^te bei §anbelgred^t§

in 6§renberg§ §anbbud^) gu nergleid^en, raie fie neuerbingS faft öfter al§

^ingelarbeiten bie 2Birtfd^aft§= unb ©ogialgefrf)id^te förbern. S)a§ fie

über bie angegebenen ©rengen ber bergret^tlic^en gemeinen 5Reinung nid^t

l}inaugge^en , oerfte^t fic^ oon felbft. Slud^ ba^ ber reid^lid^e 5ioten=

apparat einige eroig fortgefd^leppte g'lüd^tigfeiten ber Xrabition (roie ben

Bat)ern^ergog 2;§eobor [für 2;l)eobo] unb bie 3>ern)ed()flung oon Sorfd^

unb Sord^) beroal)rt, roirb ber ^^ilologe nad^fel)en. 3)ie ©ntfd^eibung

ftrittiger g^ragen ift überaß fad;lid^ unb roie bie gange 2!)arftellung ab-

geroogen. ®er §inroei§ auf ba§ unentroidEelte 2lbftra^ierung§öermögen be§

grü^mittelalterS, bie gro^e Sßertoerfd^ieben^eit unb mannigfache ©eftalt

feiner SRineralfunbe alg einfd^ränfenbe 5Romente für einen gu ftrengen

3fiegalbegriff (©. 40) liegt alg §euriftifd^e§ ^ringip in ber redeten 9tid^^

lung, roie fd^on bie glei(^ folgenbe SBenbung gegen S^'^c- beroeift. '^en

ift aud^, roie bie Slnfid^t non einer innerbeutfd^en Kontinuität ber Berg=

red^tgentroicElung burd^ Übereinftimmung ber angeblid^ nerfd^iebenen ^rei=

berger unb ^arger gelberoermeffung geftü^t roirb (©. 60). ©egenüber ben

häufigen Slnfnüpfungen an ben ©ang ber allgemeinen ©efd^id^te roäre

rool)l etroa§ me§r über bie 3flolle ber Bergroerflbetriebe im gangen ber

SBirtfd^aftSorganifation gu fagen geroefen. g^reilid^ ift barüber Literatur

in ber 2lrt oon Biffeggerg ©ilberoerforgung ber Bafler Sflünge (1916)

wol^I faum oor^anben.

Berlin 6arl Brinfmann

3tcfttrfC^r 3ol^, : ^unbert^a^re fc^lefifd^er 2tgrargef d^id^te.

Born ^ubertuSburger ^rieben bi§ gum 2lbfd)lufe ber Bauernbefreiung.

(SarfieHungen unb Quellen gur f(^lefifd^en ©efd^id^te, fjeraugg. oom
^-«erein für ©efc^ic^te @c^lefien§, Bb. 20.) Breslau 1915, g. ^irt.

2ej. XVI unb 443 ©. 6 m.
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2)a6 roertooÜe, aug umfaffenben ord^toalifd^en ©tubien erroad^fene

^ud) i)at [einen 2Iu§gang§punft oon ben Strbeiten beg 3>erfaffer§ über

bie preu§ifd^e 3Sern)aItung§gefd^ic^te be§ 18. unb 19, 3a^rf)unbert§ ge=

nommen. 2Bä^renb fid^ fonft agrargefd^id^tlic^e SDarfteüungen otelfac^ §u

fe§r auf i^r engerei X§ema befc^ränfen, finbet fic^ ba^er l^ier gute Äennt=

nig unb frud^tbare 2Bürbigung beg gefamten ftaatlid;en 2eben§, unb roenn

anberroärtl bal ^ugrunbe liegenbe :MftenmateriaI ju Ieid;t o^ne nähere

Prüfung oerroertet roirb, fo jetgt fic^ in bem oorliegenben Suc^e ber

fiebere ^lidE be§ gejd^ulten .^iftoriferg für bie gefd^ic^tlid^e Sebingt^eit

unb bie nur relative 3"''£i^'f'Jffi9^ßit 'i"^ ^^^ amtlichen Duetten, bie bod^

baö ^auptmaterial für bie Söfung ber 2tufgabe bilöen, bie fic^ ber 33er=

faffer geftettt ^at.

3)aö erfte Kapitel fc^ilbert bie fc^lefifd^en 3littergüter in ber ^eriobe

nac^ bem Siebenjäfirigen Kriege, bie Öegrünbung ber fc§Iefi)(^en 2anb=

fc^aft, bie ©ntroicflung ber ©üterpreife unb be§ Üiüter^anbelg, ben 'iluf=

fc^roung ber ©utg^errfc^aft feit bem .^ubertuiburger gerieben unö öie

iulturette ^ebeutung be§ fc^Iefifc^en 3lbelg in biefer ^^eriobe. @in jroeitel

Kapitel be^anbelt bie gutl()errlic§=bäuerlid^en 3Ser§ältniffe, it'iev roie über=

att mit genauen ftatiftifc^en Slngaben unb nic^t o^ne fritifc^e Stettung^

na^me gegenüber ten 3al)Ireid^en, au§ jener 3eit überlieferten ftatiftifd^en

^ufammenftettungen amtUd^en @^arafter§. ^m ein5e(nen rocrben Die oer=

fc^iebenen formen betS Sefi§red^t§ unb bie 3tea[Iaften ber Otuftifatftetten

gefc^ilöert, öie ^örigfeit roirb eingetjenb erörtert, t)k Unterfc^ieöe ber

^ilgraroerfaffung in ben oerfd^iebenen Xeikn ©d^lefienl roerben bargelegt.

C^g folgt eine augfül)rlid§e Darlegung ber preu^ifd^en 3tgrarpolitif unter

ben fc^lefifc^en ^roDin^ialminiftern, namentlich bem '^Otinifter o. Sc^labren-

borff, aul ber befonberl ber älbfd^nitt über bie mangelhafte "Durchführung

beg 58auernfd^u§e0 ^eroorge^oben fei. (linen breiten 3laum nimmt roeiter-

^in in ber 2)arfteQung bie (gc^ilberung ber 2lgrarunrul)en in Sd^lefieu ein,

benen gegenüber bie ^teformoerfuc^e be§ 2Rinifter§ ©rafen ^ogm jiemlic^

unmirffam blieben. Das Kapitel über bie 2(ufl)ebung ber ©rbuntertänigfeit

unterfud^t im einzelnen bie Sebeutung bei ©bift«! für ben ©ro^grunbbeftö

unb ha§ Sanböolf, baran fd^lie^t ftd^ bie "3)arlegung be§ Sefi^red^tl unb

Der Stblöfung ber S^eallaften oon 1809— 18-48. ^n mehreren ftatiftifd^en

2ln^ängen roirb unter anberem bie Unpoerläffigfeit ber ^atafterangabeit

über ben 9teinertrag ber Sftittergüter im 18. ^ii^^^u^^srt unb hk Un=

jjulänglid^leit ber biäljerigen eingaben über S^i)l unb Umfang ber 9lu[tifals

ftetten unb ber ^Regulierungen im 19, 3al)r§unbert nad^geroiefen.

©in Slulblidf auf bie Slgraroerfaffung ber ©egenroart, ber ba§ @r=

gebniö ber ^unbertjä^rigen ©ntroicflung ,^ufammen5ufaffen fuc^t, ftettt feft,

ba^ ber ©roBgrunbbefi^ bei atten 3^ortf(^ritten unb 'Jieuerungen beiS 3öirt=

fc^aftälebenl bauernb bie ^yü^rung begatten ^at. ^n 'iIRittel= unb 3'iorb=

fc^lefien l)at ftd^ ber 2(bel im großen unb ganzen behauptet, bie für

5d^lefien fo d^arafteriftifd()e gütte fibeifommiffarifd^ gebunbenen Sefi^e?

^at ftc^ in ber jroeiten ^älfte be§ 19. ^al)r^unbert§ ftarf vermehrt, aber

feine oorne^mften Präger, bie „^j^agnaten", l)aben e§ oerftanben, eine

felbftänbige politifd^e ©tettung nirf;t nur nac^ unten, fonbern aud^ nad^

oben 5u bel^aupten, roenn aud^ bem großen unb bem fleinen 2lbel bie

30=^ -
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geiftige unb fuÜureUe ^ü^rung, bie er am @nbe beg 18. ^a^t^unbert^

in ©d^Ieften in ber §anb l^ielt, feitbem oöUig entglitten ift. 2luc^ im
18. 3a{)r^unbert ^at fid^ ber ©ro^grunbbefi^ auf Soften be§ 9tuftifal-

lanbeg auSgebe^nt, fpäter ift bie Slbgabe oon £anb jur 33ilbung öon

ÜRittel^ unb ^leinbefi^ nur un§ureici^enb geroefen, big um bie SRitte be§

19. ^a^rJ)unbert§ bie innere ^olonifation feitens be§ ©rofegrunbbefi^es

oößig abftarb unb bie in bem Sanb^unger be§ @rof;grunbbefi|eg liegenbe

®efaf)r baburd^ nod^ oerfd^ätft rourbe. Slul ber g^eftfteÜung, ba^ in

30 ^Dörfern be§ ©logauer Iretfeg »on 1879—1913 üon 188 33auern=

gutem 56 unb oon 1152 fleinen ©teilen 213 oerfd^rounben, alfo com
©ro^grunbbefil auigetauft finb, jie^t ber 3>erfaffer ben ©d^tu^, ba^ eg

nid^t bIo§ ben Bauerngütern, fonbern aud^ ben ^leinfteüen je^t ang

Seben gel)e. ^m .l^inblidf auf ben burd^ ben ^lieg ftarf geförberten

3fiürfgang ber länbUd)en Beüölferung unb bie broE)enbe Seutenot urteilt

er, ba§ ber im Kriege geroonnene ©ieg fid^ über furg ober lang mitten

im ^rieben in eine 9ZieberIage üerroanbeln bürfte, roenn nid^t balb ^anb
an bie innere ^olonifation auf Soften be§ ©ro^grunbbefi^eg unb unter

Söal^rung ber ©rrungenfd^aften ber Steformperiobe für bie g^reil^eit oon

SRenfd^ unb S3efi| gelegt roirb. 2)ie 5[Raffe ber fd^Iefifd^en ÄIeinfteIIen=

befi^er mürbe ba§ nötige 9JJenf(^enmateriaI ^ierju nod^ fteffen fönnen.

^Breslau 33. Soeroe

©to^mann, ^entr^f: 2)ie Slnfänge unb gefd^ic^tlic^e ®nt =

midlung ber amtlid^en ©tatiftif in Öfterreid^. (©onber=

abbrurf aug bem ^uni = ^ulil^eft ber ©tatiftifd^en 9J^onat§fd^rift,

XXI. Sa^rgang.) Srünn 1916, %. ^rrgang. 93 ©. @e^. 3 mt
3)ie gefd^id^tlid^e (SntroidEIung ber preu^ifd^en, bagerifd^en ©tatiftif

unb auc^ jene einiger fteinerer beutfd^er ©taaten ift^ ung burc^ eine

Sflei^e amtlid^er, ober roenigftenf oon 2tmtern herausgegebener ©c^riften

red^t gut befannt geroorben. Öfterreid^, beffen grof;e§ Territorium in

befonberem SRa^e ber ftatiftifd^en ©rforfd^ung bebürftig erfd^ien, ^at unter

^Karia St^erefia unb ^ofep^ II. in ä^nlid^er äöeife, roie ^reu^en unter

?5^riebrid) bem ©ro§en, 33at)ern unter 2Ra£ III. Sofep§, 33ebeutenbeg in ber

©(Raffung einer Seoölferungg^, 2Birtfd^aftg= unb SSerroaltunggftatiftif ge=

leiftet, boc§ lagen big{)er erft SCeilunterfud^ungen oor, bie nod^ mand^e§

für bie 3"^""ft offen liefen. ®ie 2lrbeit ©ro^manng bebeutet einen

großen ©c^ritt oorroärtg. ©ie Ilärt Irrtümer auf, oerbeffert im befonberen

bie ©d^rift ©ürticrg über bie 3^oIf§gä^lungen ^Jiaria S^Ijerefiag unb

^ofefä II., mad^t aber nid^t ben älnfprud^, bie Slrd^ioe unb fonftigen

Quellen ^u erfc^öpfen. 2BieoieI in biefer ^Ric^tung felbft für ein oiel

fleinereg ©ebiet mie SSapern ju erreid^en ift, glaubt 3teferent in feiner

S)arfteIIung ber ©efdjtd^te ber älteren bagerifd^en ©tatiftif gejeigt gu

^ben.
^n ber üon ©ro^mann befolgten ^]IJM§obe, bie »on jener mand^er

anberer ©arfteHungen abroeid;t, brüdft fid^ bie Slbfid^t au^, über bie rein

i^iftorifd^e Sefd^reibung f)'maü§> ju einer ^ritif ber ftatiftifd^en Seiftungen

ber älteren 3eit ju gelangen. 2)emgemä^ roirb nid^t nur bie formelle 2ln=
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läge ber 2;a6eIIen gezeigt, aui^ ^^ouptergebniffe ber Statiftif roerben mit=

geteilt unb [omit toid^tige roirtfd^aftggefd^ici^tltd^e SJiaterialien betgebrad^t.

g^reilic^ roirb man fic^ barüber Hat fein muffen, ob man eine ©efc^ic^te

ber ©tatiftif ober ber SBirtfc^aftgoerfoffung fc^reiben roiH, unb bei ©ro^=

mann erfd^einen bie ©renjen beiber ^orfc^ungggebiete biöroeilen oerroifd^t.

25od^ ift bie älu^beute eine fe^r reid^e, fie ift geeignet, unfere ^enntnig

oon ben im alten Öfterreid^ mirffamen ^been unb 3ielen in cerfc^iebenen

fünften §u berichtigen, jebenfaUg ju ergänzen. 2Iuf bie jiemlid^ ftarf

betonte polemifd^e ©eite ber Slrbeit, bie fid^ oor allem gegen ©ürtlet

rid^tet, braud&t nid^t eingegangen gu roerben. ä^ielleid^t roerben bie be=

fteijenben ©ifferenjen boc^ ein roenig überfc^ä^t.

2luf öfterreid)ifd^e ©ebiete, bie au^erl)alb be§ ^auptlanbel lagen,

greift bie 2lrbeit nic^t über. ®§ roäre aber intereffant, ju roiffen, ob

ftatiftifd^e 2Rafena§men, roie fie in Heineren, jc^t ba^erifd^en ^errfd^aften

Don ber obenerroä^nten 2trbeit über bie ältere baprifd^e ©tatiftif an=

getroffen rourben, ganj ifoliert für fic^ baftel^en ober aber eine geroiffe

'^erbinbung mit ber 9teid^§ftatiftif aufroeifen.

2Beiteren Slrbeiten roirb man mit ^ntereffe entgegenfel^en muffen,

greilid^ fönnen fie, felbft bei roeitge^enber 3SolIenbung, nur all 5ßor=

arbeit für eine f^ftematifd^e ©rfd^lie^ung ber Quellen gelten, bie, mit

aßem Slüftjeug moberner ^^ejtfritif unb fitatiftifc^er 9Jiet^obe oerfe^en, ju

einer roirtfd^aftlgefc^ic^tlid^en Slulbeute bei gerabeju riefenl)aften ^ateriall

öurc^bringen mü^te. ^n'^'i^f^ ^^^"^ für folc§ roeitfc^auenbe 2lrbeiten

faum genug 3cit, ©elb unb ^ntereffe oor^anben fein. 2lul bem 2luge

oerlieren bürfen roir biefe arbeiten aber bod^ nid^t, unb roir begrüben el

freubig unb banfbar, roenn einftroeilen in ©d^riften gleid^ ber üorliegenben

oorbereitenbe Schritte unternommen roerben, bie auf einem ^^eilgebiet einen

fd^önen ©rfolg barfteUen.

33erlin=2ßiImeriborf 2lbolf ©untrer

^rjtjB^fjetoffi, 6tani^tatt>: 33on ?Polenl Seele. (Schriften

§um i^erftänbnil ber 33ölfer.) ^ena 1917, @ugen 25ieberid^l. 8*^.

91 ©. 1,80 mi
^n ber @infü§rung ftellt ber 3Serfaffer all bal §aupt= unb um=

faffenbe pfprfiifd^e ^erfmal bei polnif^ien 3Solfel bie ©efü^llfultur ber

lieutfd^en 33erftanbl= unb SBillenIfultur gegenüber. „5Senn ber 2)eutfc§e

,35inge' norbringt, roie fte nad^ unb nac^ rei^enroeife eini nad^ bem anberen

ftreng georbnet inl ©e^irn fommen, probugiert ber ^ole .©efü^le', mit

benen fid^ biefe ,2)inge' oerfnüpfen, unb bie 2lffo§iationen biefer ©efül^le."

Qx finbet aber leiber, ba^ „el gu roeit fül^ren roürbe, bie ja^llofen 33e=

roeife, roeld^e bie Äulturgefd^id^te beiber 3Sölfer liefert, für biefe Xatfad^e

anjufü^ren". ^n ber eigentlid^en 2lulfü^rung ftellt er inibefonbere bie

ftete 3u9e^örigfeit ^olenl jur roeftlid^en ^i^'i^if'^tion l^eraul, ©iefe in

i^ren cerfc^iebenen ©rfd^einunglformen, befonberl ben bilbenben fünften,

lä§t fid^ in ^olen fd^on feit ben 3^^^^" Äafimirl bei ©ro^en nad^roeifen.

Sine bebeutfame SioHe fpielte hierbei aud^ ber beutfc^e ©influi. Stuf

bem ©ebiete ber geiftigen Kultur betont ber SSerfaffer bie früljen Slnfänge
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ber geiftigen unb religiöfen %oUxan^ fotrte ber 9tcforniQtton§gebanfen in

^'Solen. ^mmer^in fc^eint e§ bod^, Da| ber ^at§oIigi§mu§ mit allem

ober roenigfteng üielem, roaö bamit pf^d^id^ gufammen^ängt, aud) bi§ in

bie ^Jieu^eit, ja bie ©egenroart hinein einen ber feelifd^en ^auptgüge

^oleng bilbet. 21U ^eroorfted^enbe ©igenfd^aften ber polnifd^en ©eele

begeid^net ber S^erfaffer, geroiffermaßen all ba§ g^ajit feinet gebrängten

l^iflorifd^en Slbriffeg, „bie Slufna^mefä^igfeit unb ben eroig oorroärti«

ftürmenben Überfc^roang, ben gierigen ^ei^^unger nac^ immer breiteren

^orijonten". 9iunme§r „fe^lt nur bagjenige ©lement, bag ber polnifc^en

Kultur beg 19. Qat)rl^unbettg bag eigentlid^e ©epräge geben foHte, bag

eroig blulenbe ©tigma". Unb nun folgen, um biefe feelifc^en SH^ S"

oeranfd^auUc^en, faft bie §älfte ber ©d^rift einne^menb, Slugjüge au?

ben S^erfen ber 2)id^ter JRicüeroieg, Äafproroicj unb ©loroacfi, foroie

eine 6f)arafteri[tif be§ ©d^affenö oon ©ienfjeroiq unb ber 2Rufif t)on

ß^opin. Überall treten l^ierbei bie befannten m^ftifd^en Steigungen beg

3?erfafjerg gutage. 2)Jicfieroicj „roar e§> oergönnt, ben ge^eimften 6eelen=

boben ju erbliden — 2)inge, bie in bem tiefften ©eelenfd^ad^t gebunben

lagen, ^aben fid^ gum 2;ageilid^t erlöft, au§ oorroeltlid^en SCräumen er=

road^ten bie ©ebanfen, bas Unterberou^te rourbe gum ?5^Iei[d^, unb in

bem ©ebäc^tnil rourben jum lebenbigften ©ein 3)inge berufen, bie nod^

cor jeglid^em ©ein ba roaren" (©. 52) ufro. „S^lirgenbl — folgert er

roeiter — roirb man biefel faft oerbiffene S>orroärt§brängen innerlid^fter

^raft, roeber in bem fte^enben ©eroäffer romanifd^er Kulturen erbliden

nod) in ber unabfe^baren ^iefe ber falten, oernünftigen, oon ©Ietfd^er=

maffen ^oc^ragenber Sllpen erfüllten germanifd&en ©eele — fein $fab

roeift ju if)r ^in burd^ ba§ traurige S^iebelmeer ber ruffifd^en ©teppen —
nur in ber polnifd^en ©eele feiert bie ©e^nfud^t ,an fid^' ben i)öc^ften

Striump^ im ©türm unb im jaud^jenb jerftörenben Drfan — im felfigen

©eftein bol)rt fie \iä) neue Slbflu^ftätte, um fid^ in einem geroaltigen

gelöfturg in bai Stal gu roerfen unb im unüberroinblid^en ©rang fid;

neue ©ebiete be§ abfoluten, bai gange Sffieltall umfaffenben 35crou|tfein§

gu erobern ... bie polnif(^e ©e^nfud;t ^at ein gang befonbereg, nur i^r

eigene!, jeglid^er ©e^nfud^t frember 5?ölfer oöHig unbefannteS 3)terfmal:

ben Slufrul^r!" (©. 54), S)emgemä§ rfjarafterifiert er auc^ bai polnifd^e

greifjeitgftreben al§ „^reilieitgbrunft ! Sit venia verbo — aber bag, roae

ber ^ole unter ber grei^eit oerftei)t — bag ift nid^t ein ru§ige§, flare§

SSerlangen nad^ ?^rei§eit — ba§ ift ein oergroeifelter, flürmifc|er ©rang

in feiner potengierteften ?5^orm aU animale S3runft!" (©. 56).

$Der S)id^ter ©loroacfi erfd^eint bem 3>erfaffer aU „ein feltfam roilbeg,

gügellofeS Slöniggfinb mit ber l)eroifd^en ©eele eine! SBarnencgpf, mit

einem irren, aber oon überirbifd;er ©d^ön^eit erglü^enben, lugiferifd^en

©tern auf ber ©tirn unb einem fold^ totlfül)nen ©tolg im C^rgen, bafe

er mit bem mgftifd^en 2lrmenier §er fid^ in bie tiefften Slbgrünbe ber

'l^ergangen^eit f)ineinroagte . .
."

^n bem gleid^en Ston unb ©til ift aud^ bie g^arafteriftif ber

ß^opinfd^en ^ufif gehalten. —
5Die ^Ji^ftif ift geroi^ — unb gong befonberg bei ben flaroifd^en

SSöIfern — für bie 3Sölferpfi)d)ologie ber Serücffic^tigung roert. 2Bir
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bcjtoeifeln aber, ob fold^e „orfanartigen" ©speftorationen, beten Seifpiele

töir oben anführten, geeignet finb, 2öefentiic^e§ jum „3>erftänbni§ ber

'-ßölfer" beijutragen. ßin 2)ici^ter, ganj befonber§ oon ber m^flifd^en

iäxt ^rjpbpf^^erofttg, erfd^eint ung aU ein roenig geeigneter Interpret ber

polnifc^en S^olfgpfpdiologie für roeitere beutfd^e Greife, ^n einer 3eit

5umai, rao eg [ic^ um bie ftaatlic^e Siebergeburt ^oleng fianbelt (t>a^

^önbd^en trägt benn aud^ auf bem Um[(j§laggblatt bie Überfd^rift : „S^x
^olenfrage!"), möchte man etroai über ben $oIen aU Staatsmann, 3>oIf§=

roirt, g^amilienoater unb ^rioatmann pfqd^ologifd^ erfahren ; man möchte

bie aud^ im [tänbigen 2eben bebeutfamen (ligenfd^aften be§ polnifd^en

SioIfeS, feine fpejififd^en gä^igfeiten, feine äöerturteile fennen lernen —
nid^tS baoon ift aber in ber oorliegenben ©d^rift 5U finben.

33erlin @. ^urroicg

Visser, H. L. Ä. : De collectieve Psyche in Recht eu
Staat. Haarlem 1916, H. D. Tjeeuk Willink & Zooii. 8"^.

VIII unb 250 S.

@§ foftet geroi^ 3lrbeit unb ift aud^ oon 3Bert, burd^ gefd^idfte

.ßufammenftellung t)on Slugjügen an§ Suchern anberer einen möglic^ft

DoQftänbigen Überblicf über ben augenblicfUd^en 3uftanb einer SBiffenfc^aft

gu geben — babei aber, roie SBiffer eS in feinem „dritten §auptftü<f"

(Openbare Meening en Organisatie) tut, o^ne 2lnfü§rftrid^e ober

irgenbroie genügenbe ^inroeife gange ©eiten roörtlic^ au§ einem beutfd^en

Sud^e gu überfe^en, ift eine burd^auS unerlaubte ^anblung.

D^ne irgenbeine weitere 33emerfung beginnt bie§ ^auptftüd (©. 89)

:

„De tegeuspraak die daarin schijnt te liggen, dat men over massa
of Volk — in min günstigen zin gebruikt — vaak minder vrien-

delijk, ja soms zelfs 'op eenigszins minachtende wijze spreekt,

hoewel men toch meestal zelf in andere gevallen tot eenige massa
en zeker tot een volk behoort, ligt daarin, dat men meer of min
bewust het mathematische en ethnologische begrip van massa en volk

van het psychologische scheidt. Hoe sterker de individualiteit

van den man is, des te sterker zal in het algemeen de afkeer zijn,

dien hij voor de bedwelmende macht der massa heeft." „Toch
behoeft men nog geen Goethe te zijn , om in het algemeen een
afkeer te hebben van de blinde meerderheid."

SBer roirb ba§ nid^t für bie eigenen ©ebanfen ober roeniaftenS

eigenen Sßorte be§ 33erfaffer§ galten, auc§ bann nod§, roenn er brei

©eiten fpäter l)inter ben SBorten: „Bij de ontwikkelingsgeschiedenis
van het begrip openbare meening zullen wij niet blijven stilstaan"

auf bie am ©rf;(u§ be§ Sud^eS fte^enbe Stnmerfung (61) : „Zie hierover"

(ba§ l^ei^t bod^ über bie ©ntroidlungggefrfjid^te) „het eerste hoofdstuk
van het werk van Wilhelm Bauer, SDie öffenttid^e 3)Jeinung unb i^re

gefd^id^tlid^en iSrunblagen. St^übingen, Tiotjx 1914." I^ingeroiefen roirb?

Unb nun lefe man im 5 ro e i t e n Kapitel biefeg Ijeroorragenben Suc^e«

(©. 42): „3Jtu^ man aber roirflid^ ein @oetl;e fein, um einen 2lbfct)eu

oor blinben SJ^ajoritäten gu empfinben, §at nid^t jeber ^albroegi SDenfenbe
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guroeilen ä[)nlid^ gefüllt? 3)er 2Biberfprud^, ber bann liegt, \)a^ vo'ix

oon ber 9J?enge ober bem SSoIfe, roobei bem äöorte ,58olf' eine ü5Ie

DZebenbebeutung innen)oI)nt, mit einem geroiffen äßiberroiHen fpred^en,

obn)o|l roir fe^r oft felber biefer 9)Jenge, biefem isolfe angehören, liegt

eben barin, bafe roir entroeber beraubt ober bod^ al^nenb ben mat^e=

motifd^en unb etl^nologifd^en S3egriff ber 9Jiaffe unb be§ SSoIfe§ oon

bem pf^d^ologifd^en fd^eiben. ^e ftärfer bie ^nbioibualität be§ HJianne^

ift, um fo lebhafter roirb ber Slbfd^eu fein, ben er »or ber beraufd^enben

©eroalt ber 9Jiaffe empfinbet."

©enau roie biefe ©teile finb nun aber nod^ oiele anbere (58auer:

©. 43, 44, 45, 47, 48) auf ben folgenben ©eiten (Ziffer: <B. 90,

91, 92) nod^ »or ber erften ©rroä^nung bei SSauerfd^en 33ud^eg unb

au§ einem gang anberen al§ bem ba genannten Kapitel benu^t, unb aud^

©. 96, 98—101, 109—112, 116—124 finb oott oon nic|t erfennbar

gemad^ten 2lu§5ügen.

2)od^ bamit nid^t genug, ©inb bie §§ 1, 3 unb 4 bei britten

^auptflürfeö in biefer SBeife aug 33auer abgefd^rieben, fo § 2 auä

%x. 0ein, 2)a€ Drganifationgroefen ber ©egenroart. 3Sal)len, Berlin 1913.

^ingeroiefen roirb in ben 2lnmerfungen (©. 241) auf bie

©eiten 87 f., 14—59, 63, 125 f., 285, roörtlic^ abgef (^rieben

aber au.^ ben ©eiten 84 unb 85 (roieber oor ber erften ©rroäl^nung

biefes Suc^eg), bann weiter au§ ben ©eiten 210, 286, 289, 290, 291,

294, 295 unb 296 — au§ ber legten ungefähr 20 Q^ikn fo gut roie

roörtlid^

!

2)a§ ift eine bebauerlid^e SSorfpiegelung falfd^er SCatfad^en, bie ein

nä^erei ©ingel^en auf bieg Sud^ burd^auS oerbietet unb aud^ gegen bie

anberen SBerfe be§ S8erfaffer§ 9}ii|trauen erroedft.

%üx mic^ ift biefe §anblunggroeife au§ groei ©rünben noc^ ganj

befonberei ärgerlid^. 3""äc§ft, roeil id^ im erften §auptftüdE {©. 19 f.)

eine aud^ oon mir gemad^te roid^tige Unterfc^eibung — id^ nenne fie

bie oon ©o^iopf^d^ologie unb ^f^d^ofojiologie ' — er!annt ober roenigftenS

anerfannt finbe unb id^ auf ©runb baoon gern mit bem SSerfaffer

roeitergearbeitet ^ätte, bann aber befonberi, roeil ic§ überl)aupt — jum

3Sorteil beiber Seile — ein engereg fprad^lid^eS unb roiffenfd^aftlid^eg

^ufammenfd^affen ber 2)eutfd^en unb 9iieberlänber (^oHänber unb glomen)

fo feljr erroünfc^te.

Berlin §. S. Stoltenberg

Gehlke, Charles Eimer: Emile Durkheim's contributlons
to sociological theory. (Studies in history, economics

and public law. Vol. LXIII, Nr. 1 [151].) New York 1915,

Columbia University. 188 ©. ©e^. 1,50 $.

^n bem ^a^e, roie bie einzelnen (Smpfinbungen ber einzelnen ©eele

— meint nad^ ©e^lfe 25urfl)eim — „unabhängig oon ber e inj einen
3eIIe, tro^bem aber abhängig oon bem gefamten ©el)irn als einer in

©Oäiopft)c^ologie. Berlin 1914, ,t. SurtiuS.
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ftd^ beroegten ©ang^ett" (21) fid^ jetgen, unb roie fie fid^ in einer i^nen

eigenen ^rt oerbinben, bie man „unmöglid^" „mit ben 2lu§brüdfen ber

©e^irnp^pfiologie" (20) erflären fann, fo erroeifen fid^ bie „fojialen 3Sor=

fteüungen" (representations collectives) unabi)ängig Don ber einzelnen
©eele, ^aben cielmefir „boS ©anje ber oerbunbenen ©inj^elnen j^u il^rer

©runblage" (28) unb ^aben auä) i^re eigene 2lrt, fid^ 5u[ammen3ufe^en,

^ahen al§> „teilroeife felbft^errlid^e Söirflid^feiten" „bie 2)kd^t, ftd^ gegen-

feitig anju.^iel^en unb abjufto^en, äffe Slrten von SSerbinbungen einjuge|en,

bie burd^ if)ve natürliche iBerroanbtfd^aft unb nid^t burd^ ben 3"ftönb

ber Umgebung, in ber [ie entfielen, beftimmt finb" (31). 2)ie[e fo=

genannten „representations collectives" ober „faits sociaux", bie tat=

fäd^lid^ balfelbe bebeuten (58), al§ ba fmb: SeJenntniffe, ©itten, ©e=

fe^e, «Sprachen, Strömungen, SBifjenfd^aft, 2Roben, ©efd^madE^rid^tungen,

^aben befonberg groei notroenbige ßigenfd^aften (32 ff.) : exteriority unb
superiority (2lu^er^eit unb Über^eit fönnte man überfe^en), ba§ Reifet,

fie fommen für jeben ©in^elnen oon au^en unb ^aben eine 3Kad^t über

i^n, bie man bei irgenbroeld^en SBiberftänben gegen fie aU 3n'ö"S
erfährt.

25arin liegt gugleid^ bie non 2)ur!^eim fo oft ^eroorge§obene @igen=

fieit unb ©egenftanbfieit (Dbieftioität) biefer ©ebilbe.

^^r „change" (64 ff.), i^r Söanbel, roie man im 2lnfc^tu^ an

33ebeutung§roanbel ganj allgemein fagen fönnte, roirb, mie fd^on ati'

gebeutet, auf gleii^artige Urfad^en surüdgefü^rt : „3)ie beftimmenbe Uv-

fad^e einer fojialen Xatfad^e mu§ unter ben t)orangel)enben fojialen

2;atfad^en gefud^t roerben unb nid^t unter ben 3"ftönben be§ (Sinjel^

beroufetfeing" (70).

©ojiologie fann nur bas (Softem ber befonberen 3"^^^^ "^^^

©ojialroiffenfd^aften (117) fein, bie für fic^ bie befonberen 2lrten ber

fo beftimmten „fojialen Sotfad^en" ober „Sinrid^tungen" (118) be^anbeln,

aU 2Birtfc^aftgle^re, ©toatgle^re, ^ulturgefc^ic^te (108), roie bag an ber

(122) mitgeteilten ^n^alt^überfid^t ber oon 2)urf^eim herausgegebenen

„Annee Sociologique" fid^ ergibt.

©immetS eigenartige 2luffaffung roirb (116) abgelehnt.

'^ann roerben nod^ S)urf^eim§ 2Ret^oben im engen 2lnfd^lu^ an

beffen S3ud^ „Les Eegles de la Methode sociologique" (1895), ba§

aud^ (1908) als „3Jlet^obe ber Soziologie" beutfd^ erfd)ienen ift (»on mir
be§ roeiteren 2). Ü. genannt), im fed^ften Slbfd^nitt flargelegt. SBaS bie

33eobod^tung ber fojialen 2:atfad^en angebt, fo barf man nie i^re

©egenftanb^eit aufeer ad^t laffen unb mu^ fid^ ^üten, bie 2;otfad^en

felber mit unroiffenfc^aftlid^en 3Sorbegriffen oon i^nen (127) ober aud^

— roa§ fe^r roid^tig ift — mit i^ren 2Birfungen auf bie ©injclfeele

unb i^ren ©rfd^einungen in if)nen (131) gu oerroed^feln.

9Kan mu^ rid^tig groifd^en normal unb patfiologifd^ unter=

fd^eiben : „crime is found in all societies; it is therefore — al§

fojiale 2^atfad^e — normal. It may, liowever, become a patho-

logical phenomenon when its quantity is abnormal" (135).

„©eine Sluffaffung oon ber ^läffung (Classification) ber ©efeff=
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fd^aften ift ©pencerifd^, toällrenb er in ber Seigre oon ber Seroeilfü^rung

mit einigen Heineren i^eränberungen MiU folgt" (148).

^n feinen Slnfd^auungen über bie ©ittlid)feit, für beren Se^anblung

€r üon frül) eine gro^e 9Zeigung l^at (151), ift er noüfommen fojiologifd^

:

,,%üx xi)n ift ©ittlirf)teit immer ein ^ufammentjong üon Siegeln, bie

an€ einer ©ruppe ^eruorgel^en unb fid^ itiren ©liebern auferlegen."

„©omeit bie J^onblungen eine§ ©ingeinen ,fittlici^' finb, loffen fte fid^

auf bie SJJitgliebl^eit »on einer irgenbmie gearteten ©ruppe gurüdf^

füfjren" (181).

©iefe beroirft eine innere feelifd^e ®ebunbenl)eit an bie @e=

feUfd^aft (159), eine solidarity — cerfd^ieben, je nad^ ber me^r feim=

i)aft gleic^gliebrigen
,

„med^anifd^en" ober entmidfelt ungleic^gliebrigen,

arbeitggeteilten „organifc^en" 2lrt biefer ©efeüfc^aften (163), ber übrigeng

aud^ ein oerfdjiebene^ Siecht entfprid^t (165), ein „regreffioeg" unb
ein „reftitutioeä", fagen mir ein ©traf= unb @rfa|red^t.

9Zad^ einem furjen SlüdtblidE roeift ©el^lfe am <5d^Iu^ nod^ barauf

i^in, 'üa^ ^eute aud^ anbere auf ben „fojialen Urfprung bei ^nl^altg

ber ©injelfeele" (183) befonbere§ ©eroid()t legen, fo bie Slmerifaner Sto^,

ßoolep unb ©umner, in il)ren 2lu#einanberfe^ungen über control.

^n Slnrcenbung biefer ^Reinung roirb bann nod§ erflärt, ba^

3)urf§eim bie Staffenfragen fo roenig be^anbelt — there is in Europe no

more racially homogeneous nation of here size than France —

,

unb ba^ er bie 2lu§fi^t eröffnet „auf eine enbgültige ©egliebert^eit ber

©efeEfd^aft auf ©runb »on S8eruf§gruppen" — „it is in France

that the syndicaliste movement has made its most striking ad-

vances" (184).

2(uf bie offenbare 5ßerroanbtfd^aft non S)urfl^eim§ 2lnfd^auungen

mit benen ©d^äffteg, nor allem aber 2Bunbt§, roirb oft (25 f. 80, 83,

97) ^ingeroiefen; nad^ 2)urft;eim felber beftet)t aber feine roirflid^e 215=

l^ängigfeit (84).

2)ie fo bargeftellten, non feinen erften SSeröffentlid^ungen an giemlid^

unoeränbert gebliebenen 2lnfd^auungen 25urfl)eimg (16) roerben bann

tiod^ an t)erfdt)iebenen ©teilen befonberg beftimmt unb geprüft.

®ie gu 33eginn oon mir angefülirte 3>er^ältni§gleid^ung jroifc^en

©e§irn= unb ©eeloorgängen einerfeit§ unb ©eel= unb ©efellfd^aft§=

oorgängen anberfeit§ roirb (95) aU fc^roac^ bejeid^net.

^n begug auf feine 2lnfid^t über Sejieljung non ©eele unb Seib

roirb er al§ „interactionist" (27), fagen roir 3Bed^feIrairftumer bar^

gefteHt, fonft alg „intellectualist", fagen roir SSorfteÜtumer, infofern

er mel)r 2öert auf 3?orfteHungen legt al§ auf SeibenfdEjaften unb

SKottungen (27).

©eine foüeftiüiftifc^e (gemeintumifc^e) unb objefticiftifd^e (fad^--

tumifd^e) ©efd^id^tgauffaffung roirb burd^ bie mel)r inbioibualiftijd^c

(einjeltumifd^e) unb pfi)cf)ologiftifd^e (feeltumifd^e) eine§ Se 33on, Xax'oe

unb ©ibbingg eingefcliränit (96—107).
©oöiel über ©el)l{e§ grünblid^e unb le^rreid^e ©infü^rung in 25urf=

I)eimg 2BerI.
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^m 2lnfci^Iu$ baran nod^ ein paor allgemeine Semerfungen.

1. 3Son ben [eelifd^en ©riebniffen (Sin^elner augge^enb, fann id^ Be-

werfen, ba| oiele etroa oor ber 33ü§ne, bem ^ult ober ber Mangel gleid^e

unb gleid^jeitige @rfaf)rungen madjen, ba§ oiele mit ben gleichen 2ßiorten

@Ieic!)e§ meinen, auf gleid^e ©inbrücfe gleid^ rücfroirfen, 2)ie baraue

entflel^enben feelifc^en ©emeinfamfeiten fann ic^ für beftimmte Stü-
räume in ber @efrf)id&te beobachten unb al§ ©rflärung für anbere be-

nu^en. (Si finb roirflid^e, meßbare, feelifc^e 9}caffenerfc^einungen , bie

al§ fold^e begriffen roerben fönnen unb muffen. ®a§ aßen ©emeinfame

n)irb babei immer roeniger fein, al§ roaö jeber ©in^elne erlebt.

2. ©traag ganj anbereS bagegen ift e§, roenn id^ nid^t ba§ betrad^te,

mag roirflid^ oielen ©ingeinen feelifd^ gemeinfam ift; fonbern bog, roae

gemeinfam fein foU, roonac^ fid^ eine beftimmte Slnjalil ober alle richten

foUen — ober rooHen, mag für fie gilt, unb jmar gilt au§ ©rünben
ber ©ruppe.

2)en feelifd^en 2;atfad^en folleftioer 2lrt, ben gemeinfeelifc^en

2;atfac^en, ftefien fo bie f o 5 i a l e n — ober fagen mir ftatt biefe§ raiber^

roärtig unbeftimmten SBorteg — bie g r u p p i f d^ e n 2;atfa(^en gegenüber.

©old^e gruppifd^e ©egenftänbe j^erfaHen in ^roei Slrten:

a) in öer^ältniömä^ig natürliche, bem SBillen ber (Sinjelnen ent=:

jogene, rcie bte gefeUfc^aftlic^e unb roiffenfc^aftUd^e 33erfaffung,

in bte man hineingeboren roirb — l)ierin gel)ören bann auc^,

unb ba§ ift rcid^tig, bie gemeinfeelifd^en ä^atfad^en, jum 33ei--

fpiel eine (Strömung, eine ©timmung, bie in ber ©efeüfd^aft tat-

fäc^lid^ alg feelifd^e ©emeinfamfeit im oben beftimmten ©inn be=

fielet, unb bie uns aud^ , aU ©igenart ber ©ruppe , mac^tooU

gegenübertritt

;

b) in üon unferem SBiUen oer^ältni^mä^ig frei gefegte: roie etraa

eine — roenn aud^ nur üon einem Sinjelnen erlaffene, aber boc^

für üiele geltenbe — SSorfd^rift, bie ©efe^e, aber aud^ bie %af)X'-

pläne, ©piel^, 2e^r= unb ©tunbenpläne.

^m Unterfc^iebe §u ben gemeinfeelifc^en 2;atfad^en ^aben biefe

-ßruppifd^en oft etroag 3"föniiiie"gefe$te^/ SSerme^rte§, bag ber

©injelne gar nid^t me§r umfaffen fann, roie bie Sprad()e cineg SSolfes,

bie feiner gang fennt, ober roie bie 2ßiffenfc^aft, beren Q^^^Q^t *"on

nur roie eine Sanbfc^aft oon großer §ö^e au§, bann aber eben ol^ne

aÜQ (jinjel^eiten überblicken fann. 2>on biefen gruppifd^en Satfad^en —
5U benen SDurfl)eim mit 3f{ec^t aud^ bie gemeinfeelifd^en gie^t (2).Ü. 29),

bie er aber an anberer SteEe roieber fc^arf oon il)nen trennt (S). Ü. 31) —
roill 2)urf^eim allein ^anbeln. ^^m einen SSorrourf barau§ mad^en

fann man nur, roenn er bie gemeinfeelifd^en Satfad^en nidjt bloB nid)t

für fein ©ebiet, fonbern überf)aupt nic^t erfennte unb anerfennte.

^n biefer Unterfc^eibung beg ©ruppifc^en oom ©eelifd^en, felbfr

com ©emeinfeelifd^en an fic^, liegt bann aber auc^ ber ©runb für bie

Don 25urfl|eim immer roieber ^eroorge^obene S^atfad^e ber exteriority,

für bie 2lu^erl)eit ber faits sociaux. @§ l)anbelt fid; um nerfd^iebene
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35e9riff§ge6tete. SBenn au^ ba§ ©emeinfeelifd^e etroaS ©ruppifd^e^

ift, beS^alb braud^t ba§ ©ruppifd^e bod^ noäi nid^t — nur biefe %aU
fad^en ju umfd^Iie^en.

B.

2)urf^eim oerroenbet (®e^He 45, 79, 154) ben 2lu§brudf „socio-

psychologie" unb fo5to=pf9d^i|(^.

2)ie[e beiben SBörter §abe aber aud^ td^ in meinen 2lrbeiten ^ in

2ln[prud§ genommen.

^d^ muf[ be§§alb etroaS nät)et barauf eingetien.

a^ finb ^ier jroar Derroanbte, aber bod^ fe{)r »erfd^iebene ^atfad^en

mit bem gleid^en ^fiamen bejeid^net.

2)urf^eim oerfte^t ganj [einen fonftigen 2ln[d^auungen gemä^ unter

fojiopf^d^ifd^en 2;atfad^en fold^e, bie im 33en)u^tfein beg @ingelnen au§

ben fogialen 2latfod^en unb ben inbiöibueüen ftd^ jufammenfe^en.

„^^^^" {^^^ fojialen S^atfad^en) „perfönlid^en ©rfd^einunggformen tragen

aUerbingg etroag ©ojialeö in [id^, ba fie teilroeife ein Sßorbilb ber @e=

meinfd^aft" roiebergeben. „Slu^erbem t)ängt aber |ebe oon i^nen, unb

jroar ju einem großen 2!eile, »on ber pf^d^o^p^^fiologifd^en SSerfaffung

be§ ©injelnen, oon ben befonberen SSer^ältniffen ah, in bie er ^inein=

gefteÜt ift" (SD. Ü. 33). @in Seifpiel: mag ic§ an Ü)kt^ematif roei^,

ift jum ^ail au§ bem entftanben, mag id^ oon anberen gelernt l^abe,.

jum ^eil aber bod^ aud^ aug bem, roaä id^ mir felber burd^ eigene^

^^iad^benfen baju erroorben §abe. 3!)ie 2Bij|en[c^aft oon fold^en 2;atfad^en

nennt SDurf^eim bann „socio-psychologie", „legt aber", mie ©e^Ife (79)

fd^reibt „feinen befonberen SZad^brudf . . . roeber auf biefe ©rfd^einungen,

nod^ auf bie 2Biffenfc^aft, bie fie be^anbelt".

9Jl e i n e Sluffaffung oon ©ojiopftid^ologie bagegen — ober, mie e^

oieImef)r f)eifeen mu^, bie ©rfc^einungen bagegen, bie id^ fogiopfpd^ifc^

(grupperfeeüfd^) genannt i)abe — man l^at bod^ nid^t oon 9'iamen au§=

jugef)en, fonbern oon ^^atfad^en unb iJ)ren Segriffen —, finb feelifd^e

(Srfd^einungen ober ©riebniffe, bie anbere 5Renfc^en bemüht in fid^

fd^liefien, bie oon anberen ÜKenfd^en gemifferma^en (;anbeln, fid^ auf

fie bejie^en. 3)urf^eim felber §at einen fold^en ^uftanb ermähnt

(©e^Ke 159).

„S)a§ 33ilb beffen, ber mid^ ergänjt, roirb in meiner ©eele
untrennbar oon bem S3ilb oon mir felber." „@€ roirb bann ein not=

roenbiger unb bauernber Seftanbteil meines S3erou^tfein§."

^ffieiter gel^ören Siebe unb §a^, befef)ten unb juftimmen, fragen

unb antroorten, abfallen unb aufaßen in biefe — meiner 9)ieinung

nad^ fe§r roid^tige unb auibaubare — SBiffenfd^aft ber ®rupperfeel=

funbe.

©ie unterfd^eibet fid^, roie roir gefeiten ^aben, fd^arf oon ber auf

einer anberen (Sbene liegenben „socio-psychologie" 35ur!l^eim§, fann

aber i^r — roie ber ©ojiologie übert)aupt — al§ eine 2lrt ©runblage

' ©ojiopfgc^ologie. SBerlin 1914, ©urtiug; ©Ojiopfticftotogie. ^eitfc^rift

f. ang. ^f. XI, 6, ©. 503
ff.
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bienen, inbem fte pm S3eifpiel ba§ aUmä^Iid^e 2lbblaffen unb 3Sergeffen

ber ©riebniffe ber ©ele§rt§eit geroiffer Äenntniffe be^anbelt ober überhaupt

bie oerfd^iebene ©tettung 5U bem, roaS fid^ un§ »on au|en unb mit

SRad^t aU gruppifd^e 2;at[ad^e aufbrängt. @§ Iianbelt fic^ fo in bev

©rupperfeelfunbe unter anberem aud) um bie ^erou^t^eit aH ber

3^atfad^en, bie ©urf^eim in feiner sociopsychologie be^anbelt roiffen

möd^te.

33erlin §. S. Stoltenberg

<3tarlr *23ent^arb: 2)ie Slnalpfe be^ 3fled^t§. @ine Söefd^reibung

ber ^Rec^t^binge auf ©runb ber ^Jfpd^op^ijfiologie be§ Organilmue.

SBien unb Seipjig 1916, 2BiI§eIm Sraumüüer. 437 ©. @el).

18 K = 15 mt

2)er SSerfafjer fe^t fid^, lüie er felbft in ber Einleitung betont

(©. XI), bie Segrünbung einer rein „naturn)iffenfc^aftlic|en" 9ied^tg=

roiffenfd^aft gur Stufgabe. 2)iefe angeblid^ „naturroiffenfd^aftlic^e" ©runb=

legung roirb aber nic^t baburd^ ju leiften üerfud^t, ba| bie erfenntni5=

t^eoretifd^en 3Soraulfe^ungen geprüft unb eine fategoriale Stbleitung

unternommen roirb — aüe biefe ©runbfragen, um bie fid^ feit ben

©riechen big ^eute pr neufantifd^en ^^ilofop^ie bie beften ©eifter be=

mü§t ^aben, roerben al§ überflüffig beifeite gefd^oben unb ber naioe

3^ealiimui jum 2)ogma er()oben. ©anj offen unb aufbringlic^ oer=

fünbet ber 58erfaffer: „@§ gibt nur ein birefteä, unmittelbare^, finn =

lic^eS @r!ennen" (©. 9), „mir ^aben fonft ni^tg, t)a§ un§ bie 2Ba^r=

l^eit erfennen lä^t" (©. 6). „2)ie Sogif . . . ba§ logifd^e ^enfen . . .

ift bie größte ©elbfttäufd^ung, ber größte ^rrtum, bie größte Unroa^rt)eit,

meldte bie 9JJenfd^l)eit umfangen l^ielten unb I)alten. 2)a§ logifc^e SDenfen

ift ein S)enfen ber Raulen ..." (©. 2). S)al S5enfen fei nur ein

Hilfsmittel, um ein „2)ing" gu einem Seberoefen in Sejieiiung gu bringen.

2)a eg aber in SBirflid^feit nur „finnlid^e" 2)inge gebe, fo fönne 'i)a§

„2)enfen" nid^tg anberel leiften, aU biefe 2)inge mit bem Seibe in

iBerbinbung ju bringen. 2)iefe iserbinbung l^abe für bag ^nbioibuum

nur jroei Qxoede: „@l mu^ 2)inge in fid^ nef)men, um fid^ §u nähren;

e§ mu^ anbere ^nbioibuen fud^en . . ., um fid^ fortjupflanjen. 2)a e§

nid^t immer biejenigen ®inge cor fid^ §at, bie e§ brandet, unb nid^t

immer roeife, ob eg biefelben braud^en fann, bringt eg fid^ mit üielen

2)ingen in Segie^ung. (i§ fteüt bie Segieljung jroifd^en ben fingen

unb fid^ burd^ feine ^rüforgane i^er : eg benft. 2)ie ooHgogene Prüfung

,fü§lt' eg . . . 2)ai ,gü^Ien' ber Segietjung ift fein (Srfennen bei
2) in geg. ©ibt if)m bag ©rfennen beg 2)ingeg aud; bie ©rflärung,

meldte Sebeutung bag ®ing für bie Sefriebigung jener beiben S^^^^
^at, bann , begreift' eg bag S)ing" (©. 2). ®ie Slufgabe ber 2Biffen=

fd^aft erfd^öpfe fid^ bemnad^ in ber ^erftettung ber ^egiel^ung „aller

®inge gu fämtUd^en organifcf;en Sebürfniffen" (©. 6).

2)ag ift ber ©runbpfeiler ber ©tarffd^en 2tugfüt;rungen. 2)er

Slufbau entfprid^t ber ©runblage.
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@§ fann §ier nid^t unfere 2lufga6e fein, ©tar!§ naioen 3fiatura=

Iiämu§ 5U roiberlegen. S)enn er ift f(j^on längft burd^ ben Jritifd^en

3beali§mu§ gerid^tet. Äein ernfter ^^iaturroiffenfd^aftler roitb me^r ber

logifd^=tnat^ematifd^en ©runblegung entraten roollen, bie bie 9Biffen=

f d^ a f t von ber ^'iatur erft möglid^ gemad^t ^at. SDenn erft burc^ §eran=

bringung ber 3iernunftfategorien an ben erfal^rung^mä^ig gefammelten

©toff !ann bie @ef e^Iid^feit ber ^^iatur erfaßt roerben, !ann ber

@^ao§ 3um ^o§mo§ geftaltet roerben.

©elbft roenn roir un§ aber auf ben ©tanbpunft <BtaxU ftellen,

muffen roir tt)n fragen, roie benn eine „red^tgroiffenfd^aftlid^e" @rfenntni§

geliefert roerben fann, roenn bai 2)enfen jurüdEgefc^oben unb ba§ „©e§en"

jum einjig roa^ren ßrlenntniSmittel erforen roirb, roenn ber ©eift Der=

leugnet unb nur bag ©innenbing al§ ed^te§ 2)ing betrad^tet roirb ?

2Bie fann bie Sted^tSroiffenfd^aft ein förperli^ = greifbares S)ing junt

©egenftanbe l^aben?

2)er SSerfaffer mad^t fid^ bie ©ad^e bequem, inbem er bie biSfierigen

Stefultate ber Sted^tiroiffenfd^aft oerfpottenb oerroirft unb aud^ bie „9tec^t§=

roiffenfd^aft" feiner ^^oecfrei^e: 9fia§rung unb g^ortpflanjung bienftfaar

mad^en roiff. Unter biefer Dptif fönnen roo^l aud^ ©rfenntniffe juftanbe

fommen, bod^ „red^töroiffenfd^aftlid^e" roerben fie nie unb nimmer fein,

2)enn bie Sted^tSroiffenfc^aft f}at Isorfd^riften be§ 33er^alten§, ^fiormen,

©ebote jum ©egenftanbe. S)iefe finb i^r ©toff, ba§ ju bearbeitenbe

^Otaterial. 2(ufgabe ber 9led^t«groiffenfd^aft ift e§ nun, biefeg aug -Jiormen

beftefienbe SRaterial auf feine ^onfequen§en ^in in fgftematifd^em 2lufbau

ju oerfolgen unb fo au§ einer 9fleif)e »on 23orfd^riften ein georbnete§

©inngefüge gu erzeugen. S)a§ ift bie f)iftorifd^ gegebene SJliffion ber

5Hed^t§roiffenf^aft.

SBarum foHen biefe bisherigen 33etrad^tung§roeifen oerfd^roinben unb

ber ©tarffd^en ^^eleologie oon g^ortpflanjung uno 9ia§rung ba§ ^dh
räumen? könnte auf biefe SBeife aud^ nur ein einziger praftifd^er 3fled^tSfalI

gelöft roerben? 9ßie foll auf ©runb ber ©tarffd^en g^ormel ber S^id^ter

urteilen ober ein anbereS Organ entfd^eiben fönnen, ob bie§ ober jenes

gefd^eljen foff, ob bieg ober jenes red^t ift?

kuä) roir galten ben ©tanb ber heutigen 3fled^tSroiffenfd§aft für

nid^t fe^r erfreulid^. 2ßir erbliden ben ©runb bafür aber gerabeju im

©egenfa^e jju ©tarf nid^t barin, ba^ fie ju roenig naturroiffenfd^aftlic^

orientiert ift, fonbern umgefe^rt in bem Umftanbe, ba^ fie nod^ immer

naturroiffenfd^aftlid^e ©d()Iacfen in fid^ trägt.

5Die jung;öfterrei(^ifc^e ©d^ule ift ftänbig bemüht, an biefem

©äuberungSprojeffe ju arbeiten. 2)amit befinbet fie fid^ feineSroegS im

grunbfä^Iic^en ©egenfa^e jur bisljerigen 9lec^tSroiffenfd^aft, roie bieS bei

©tarf ber ^aü ift. ^n ber Sied^tSbogmatif lag oielme^r ein roiffen-

fd[)aftIid^eS 3^aftum ed^ter ^uriSprubenj oor, an roeld^eS eS nur anju-

fnüpfen galt, ©anj? im ©inne ÄantS roar ba^er aud^ ^ier gu fragen:

SBie ift gfled^tSbogmatif möglid^? Söeld^e finb it)re erfenntniSt^eoretifd^en

^-ßorauSfe^ungen ?

Sei biefer ©elbftbefinnung ber 9ftec^tSroiffenfc§aft trat balb Älar^eit

barüber ein, ba§ i^r ein ganj anbereS Dbjeft als ber 3^aturroiffenfd^aft
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gegeben fei, ba^ bem ^Red^te eine ganj anberSortige Sfiealität aU ber

5Zatur ber S^Qturroiffenfd^aft jufomme. 2)enn ^ier ^anbelt e§ fid^ um
eine räumlid^ ^ geitlic^e ^aufaloerfnüpfung, bort bagegen um ein <Sinn=

gefüge, bo§ nic^tl über bal 3Sert)äItnig oon Urfad^e unb Söirfung aug=

fagt, fonbem eine ganj anbere @efe^lid)feit jum 2tugbrudEe bringt. 2)iefe

negatioe g^eftfteHung genügt jur (Srfenntni^, ba^ bie Stec^t^roiffenfc^aft

mit ber mat^ematifd^^naturroiffenfci^aftlicl^en 9Jiet§obe nid^tg anfangen fann.

^^re SRet^obe ift oielme^r in ber 9ted^t§bogmatif anlä^lid^ unb
burd^ fpftematifc^e Bearbeitung ber 3fied^tgnormen mitgefd^affen roorben;

fte brandet ba^er nur au§ i^r erfd^Ioffen unb bann rein angeroenbet gu

roerben.

2ßäf)renb alfo ©tarf ber Sted^tgroiffenfd^aft ein Objeft geben loiU,

roeld^eg ganj anberer 2trt ift aU ba§ ber Söiffenfd^aft non ben 9fiec^ti=

normen, ^ält bie jung = öfterreid^ifd^e ©d^ule an ber gefd^id^tlic^ t)ür=

gejeid^neten Slufgabe ber 9led^t§n)iffenfd^Qft feft unb ift bemüht, bag, roa^

an ber big{)erigen äBiffenfc^aft „Sled^tlroiffenfc^aft" mar, rein gu geroinnen

unb oon ben übrigen SBiffengjroeigen ju fonbem. SDenn nur bei flarer

iRet^obe fann bie 3fted^tgroiffenfc^aft rein bleiben unb in i^rer ©igenart

erfaßt roerben.

©tarfg 33uc^ bagegen bebeutet auf ber gangen Sinie einen 9lüdf=

fc^ritt: @g üerroif(|t bie bi^^erigen Seiftungen ber ^urigprubenj, o§ne
aud^ nur irgenbeinen @rfa§ bafür bieten ju fönnen. 2)enn feine

„©rgebniffe" geben auf aü bas, roa§ in ber Sted^tgroiffenfd^aft gefragt

roirb, feine Slntroort. So roirb bie 9ted^t§roiffenfd^aft bei ©tar! nid^t

nur, roie bei anberen „fojiologifd^en" ^uriften, materialifiert unb natu=

ralifiert, fonbem fd^Ied^troeg nif)ilifiert. —
2Bien 21. ». ^Serbro^

"Sogi, ^tlfrcb: ^m 5?ampfe um ein erfa^runggroiffenfd^aftüc^eg
Siedet, ©emeinoerftänblid^e 2luffä^e pr ^uftigreform. Seipjig 1917,.

SSerlag Uneima. XVI u. 196 ©. ®e^. 3,80 mi, geb. 5 aRf.

35ie ^ier gefammelt oorliegenben, im Saufe ber ^afire oon bem
i8erfaffer teil-g in juriftifd^en garfi^eitfd^riften roie aud^ in oerfc^iebenen

fü^renben SCagegjeitungen oeröffentlid^ten 19 2luffä§e roerben alle oon
bem einen ©runbgebanfen getragen, barjutun, roie bie Sied^t^roiffenfd^aft

au§ einer reinen ©eiftegroiffenfd^aft met)r,unb mef)r in eine @rfai)rungg*

roiffenfd^aft umgebilbet roerben muffe. @r oerfud^t barjulegen, „roie 00m
©tanbpunft naturrotffenfd;aftlic^ geläuterter 2Öeltanfd^auung ber Stid^ter

pofitio in ber Sage fein roürbe, o^ne in bie 2;ätigfeit beö ©efe^geberö

überzugreifen, moberne ©ebanfen au§ ben ©efe^en felbft ^eraugjulefen"

(©. 144). 2)ag barroiniftifd^e ©ntroidEIunglpringip roill 33o3i aud^ für
bie 5Red^tgroiffenf(^aft unb 3ftec^tfpred;ung nu^bar mad^en. 5Rur fo fönnten

bcibe au§ i^rer ^folierung unb fulturetten 3urüdfgebliebenl)eit befreit unb
roieber in ben g^Iufe beg mobernen Sebenö ^ineingefteHt, i()re Stnfd^auungen

unb 9JietJ)oben ben ^ortfd^ritten ber anberen 2Biffenf^aften, hinter benen

fie roeit jurüdEgeblieben feien, angepaßt roerben. 2Bir muffen biefe grunb=

legenben aiu^ganglpunfte beg '^erfafferg mit aller (Sntfd^ieben^eit ablehnen.
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3)ie 3^atur= unb ©ojialroifjenfd^aft, üon ber bie ^"nSpnibeng einen [el^r

rcefentlid^en SSeftanbteil bilbet, [inb grunboerfd^ieben. ^ene, bie 3^Qtur=

roiffenfd^aft, ift eine ©einSroifjenfd^aft, fie unterliegt f(^led^tt)in bem all-

gemeingültigen, eisernen ^aufalitätggefe^ ; bie ^Bo^xaU unb ingbefonbere

bie 9ted)tßn)ifjen[d^aft ift eine ©oüengroiffenfci^aft , fie roirb oon bem
3n)edt= unb äBertgebanfen getragen. S)er 3fiaturforfd^er ermittelt 2;at=

jad^en bei äußeren @efd)el)eng, ta^ 5Hed^t unb ber 5Hid)ter „rid^tet",

b. i). fie fällen beftänbig S5>ert= unb ©oüeniurteile ! Sie ^Haturroiffenfd^aft

l^at begrifflid^ ^u x^xem Dbjefte bie SRaterie im 9taume, bie al§ ©angel

gebadet il^rem Quantum nac^ ftetg gleid^ bleibt, fid^ roeber oermel^rt nodj

oerringert. 33ebingenbel ©runbgefe^ für jebel ^Katurgefe^ unb jebe natur=

raiffenfc^aftlid^e gorfd^ung ift, ba^ bie 3)iaterie im 9taume alg beJ)arrenb

gebadet roerben mujg. „dagegen bebeutet bie SlJaterie in bem 33egriff

bei fojialen 2eben§ ba§ 3"fQn^"^^"'^^'^f^"/ ^<^^ Qitf menfd^Iid^e 5Bebürfnil=

befriebigung gerid^tet ift" (Stammler, JRed^t unb Söirtfd^aft, 3. Sluflage,

©. 210). 2)a§ 9led^t ift eben orbnenbe ^orm. ©ogialroirtfd^aft ift ein

äu^erlid^ geregelte! ^ufammenroirlen »on 5Jtenfd^en. ©ie fann all eigener

©egenftanb roiffenfd^aftlid^er @rfenntnil nur unter ber 93ebingung einer

in inlialtlid^er Sefonber^eit feftftel)enben äußeren Siegelung erroogen

ro erben. 3!)a ol)ne bie bebingenbe 3]orau§fe^ung eine§ befonberen
3fled^tlinl)alt§ feciale 2Birtfd^aft all möglid^er ©egenftanb miffenfd^aftlidier

©rfenntnil überhaupt gar nid^t ejiftiert, fo ift el „ein 9^onfenl, von

^^änomenen einer fo5ialen 2Birtf(^aft all non ?iaturbingen ju fpred^en

il)re ©jiftenj al§ üon Statur gegeben unb il)re (^nlroidlung all eine

gefe^lidje im ©inne ber ^Jiaturroiffenfd^aft gu proflamieren" (Stammler,

a. a. D. ®. 280). 2)el§al6 ift auä) bie Se^re ^arrotnl unb fein

^ntroidlunglprinjip für bie Sfted^tlmiffenfd^aft unb ©ogialroirtfd^aft

üöHig belanglol. 3)enn ber 35arn)inilmul roill gerabe „all gefe^^

mäßige ©rfenntnil oon allem begrenzten ^nlialte einzelner unb raed^felnber

2)aten ber (Srfal)rung unabl)ängig fein unb gerabe ben einl)eitlid)en

©efid^tlpunft für biefe abgeben" (Stammler a. a. D. S. 280). 2)ie

^lec^tlraiffenfd^aft ^at el mit ber 2trt unb 3Beife bei auf 33ebürfnil=

befriebigung gerid^teten ^uf^mmenroirfenl üon SRenfd^en §u tun. „^iefe

2lrt unb Söeife ift roiffenfd^aftlid^ ju beftimmen unb gefe^mä^ig gu rid^ten.

SDabei entfällt aber ber ©ebanfe ber ©rö^e unb bei QuantumI im

ganjen notlftänbig" (©tammler a. a. D. ®. 210). $Diefe grunb^^

legenben 33erfd[)iebenl)eiten oerfennt Soji ooUftänbig.

2)al ift um fo auffaHenber, all er an mand^en Stellen feinel

Sud^el fid^ auf burd^aul rid^tiger gäl^rte befinbet, fo namentlich roenn

er in bem Sluffa^ (S^ir. 5) „Über ben ©influ^ ber ^taturroiffenfd^aften auf

bal 9ted^t" (S. 47) fe^r jutreffenb ben Unterfd^ieb s^ifi^cn 9ied^tl-

unb 9^aturgefe^ ba^in erläutert, t)a^ „eine S^ied^tlnorm eine ^^önö^regel

ift, meldte altio ben SSerlauf ber fojialen ©rfd^einungen nad^ beftimmter

3^id^tung beeinflußt, roä^renb bal 9iaturgefe| biejenige 9?egel bebeutet,

nad^ roeld^er ber gegebene Sserlauf ber ©rfd^einungen begriffen roirb".

Sei aller fdiarfen 2lblel)nung ber leitenben ©runbgebanfen bei

SSerfafferl lönnen roir il)m in fe§r oielen ©injel^eiten feiner ^öd;ft

anregenben unb ge§altoolIen Sluffä^e nur reftlol unb freubig beiftimmen.
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9Ba^ er in feinen ttefflid^en 2(uf[ä|en „2)ie Slngriffe gegen ben 3fiid^ter=

ftanb" (9^r. 2), „5Roberne ©ebanfen jurSuftisreform" (9Zr. 11), „bie Suftij-

reform al§ ^erfonenreform" {3lx. 12), „2ln bie beutfd^en Stid^ter" (^^r. 16j

„Süd^ter ober ^die" (^tx. 17) über bie l^o^e fuItureHe 5)Ji[[ion beä

'3t\d)tex§ unb bie SBa^irung feiner ©elbftänbigfeit nad^ oben, aber aud^

nad^ unten l^in ausführt, »erbient freubigfte, rüdE^altlofe 3u[ti^'^ung.

©e§r bead^tenSroert fmb aud^ feine ©ebanfen über „3^ormaligmu§ in

ber Sled^tfpred^ung" (9^r. 8) unb über „^ie ^ortbilbung be§ 9ted^t§

burd^ bie Stec^tfpred^ung" (5Rr. 9). S)urd^au§ mit 9ted^t roornt Soji

i^ier nor einer Überfd^ä^ung ber formalen Sogif, betont er aU erfte^

©rforbernig einer gefunben, bie SßirfUd^feit be§ 8eben§ beia[)enben 9ted^t=

fpred^ung bie ^raftifabilität ber ©ntfd^eibung unb aU au^fc^laggebenb

für bie ©Ute ber 9led^t§pflege bie ^erfönlid^feit be§ Wic^tex^, hinter ber

bie 3fnftitutionen be§ JEed^ti felber entfd^ieben in ben ^intergrunb treten.

„2ln ben^erfönlic^feiten fann ba§ befte i^erfafiren fd^eitern, unb burd^

?ßerfönlid^feiten fann ein mangell^afteg SSerfatjren gehoben roerben"

(©. 154). Über ben Slu^bilbung^gang beg ^uriften ^anbeln bie Sluf*

fä|e „^raftifd^e Übungen ber S^teferenbare" {3lx. 4) unb „^uriftifd^er

2lnfang§unterrid^t" (9Zr. 18). 9Zid^t nur bem jünftlerifd^en ^uriften,

fonbern aud^ bem gebitbeten Saien bieten bie n)at)r[)aft gemeinoerftänblid^

unb babei bod^ auf red^t bead^teniroertem raiffenfd^aftUd^en 3^iDeau oer--

fn^ten 3luffä^e eine ?^ülle oon Slnregungen; au^gejeid^net unterrichten

fte über bie ^a^Ireid^en «Streitfragen, bie §eute bie Sfied^tiroiffenfc^aft

iebt^aft beroegen. S)a§ mit mand^en eingerourjelten Urteilen rüdEfid^töIo§

bred^enbe SBerf oerbient ernftlid^e Sead^tung, aEent^alben jeugt eg oom
Sefennermut einer ganjen in fid^ gefeftigten unb für ben beutfd^en

9iid^ter oorbilblid^en ^erfönlid^feit.

^iel Sflubolf Sooenfiepen

Barnett, James D.: The Operation of the initiative,
referendum and recall in Oregon. New York 1915,

The Macmillan Company. 8" 295 ©.

3)ag oorliegenbe 33ud^ ift ein au^erorbentlid^ mertooUeä, auf un=

mittelbare 53eobad^tung unb bofumentarifd^e Selege gegrünbeteS 33ilb ber

SBirffamfeit ber SSolfggefe^gebung in Oregon, ge;5eid^net oon einem ernften

unö unparteiifd^en j^orfc^er. 2)ie 2Ba^I be§ 33eobad^tung§orte§ ift baburd;

bebingt, ba^ in feinem anberen ber Sßeretnigten ©taaten bie 9]olf§gefe^=

gebung einen berartigen Umfang angenommen l^at roie in Oregon, ^m
engen Stammen biefer Sefpred^ung ift e§ unmöglid^, aud^ nur in einer

3)Uniatur bie Unterfud^ung S3arnett§ roieber^ugeben, bie ben ©egenftanb

n)irflid^ uon allen ©eiten betrad^tet. SBir muffen un^ baljer auf bos

SBefentlid^fte befd^ränfen. 35ie isoIfSgefe^gebung in Oregon erfi^eint aU
eine 9teaftion gegen bie 3Sort)errfc^aft ber @inpeitfd^er=3Birtfd)aft in @e=

fe|gebung unb ^.Vrroaltung („boss-ridden legislatures and Councils"),

bie jur ^i^erbrängung ber allgemeinen ^ntereffen j^ugunfteu ber priuaten

füf)rte; ferner gegen ba!§ 33erfagen ber ©efe^gebung namentlid; auf bem
©ebiete ber Kontrolle oon Korporationen, ber Sefteuerung unb ä^nlid^er

©demoliere a!af)rbuc6 XLI 3. 31
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©egenftänbe oon öffentlid^em ^ntereffe — tft alfo in i§rer (Sntftefiung juni

^^eil burd^ ed^t amerifantfd^e 3üge be§ öffentlid^en Sebeng bebingt. ^^xi

2:räger waren lanbroirtfd^aftlid^e unb geroerffd^aftlid^e 3Sereinigungen, bie

^opulift=^artet, jule^t nuc^ bie beiben ^^arteien ber ^Republikaner unb

3)emo!raten. ^n ^raft ift fie 1902 getreten, ^^re ^auptformen finb

bie ^nitiötioe unb ba§ 9teferenbum. 3)ie ^nitiatioe bebeutet, ba^ jebe

beliebige 2Ra^na^me burci^ eine oon 8 ^lo ber S3äl;ler unterjeic^nete ']ßeti=

tion jur Slnnabme oorgefd^lagen roerben fann ; ba§ Steferenbum, bag eine

öon 5 *^/o ber 2öä§ler unterjeid^nete Petition »erlangen fann, jeglid^en

2lft ber gefe^gebenben S^erfammlung ber ©ntfd^eibung ber SBöl^ler ^u

unterbreiten, äluigenommen ^ieroon finb ^^lotgefe^e. Slu^erbem aber

fann baö JReferenbum oon ber gefe^gebenben ä^erfammlung felbft be=

fd^loffen roerben (fogenannteS optional referendum). 2Ber |at nun bie

„'Boifggefe^gebung" tatfäcblid^ geljanb^abt? @§ roaren gumeift jeitmeife,

ju biefem befonberen ^vocde begrünbete, aber aud^ ftänbige Drganifationen.

Unter biefen namentlid^ gefd^äftlirfie, me bie ^Bereinigungen ber 33rauer unb

(^etränfe=©ro|l)änbler, SSerein ber 9leiJenben, SlngefteHtenoerein, @ifenba^n=

unb i^er[id^erungggefett[d^aften, baneben aber aud^ anbere mit politifd^em,

fulturellem ober gen)erffd;aftlid^em 3™^^/ ^^^ ^^^ Sinti -j?neipen=2iga, bie

^Bereinigung für g^rauenftimmred^t, jroei getoerffd^aftlid^e ^Bereinigungen.

®ie bei nieitem |eroorragenbfte SftoHe fpielte aber bie Siga für 33olflmad^t

(People's Power League) unter ber g^ül^rung il)re§ Seiterg U'9len.

(^benfo roaren bie 5Dtotioe ber Einleitung ber beiben ÜJ?a|nal^men ber

„bireften ©efe^gebung" oerfd^ieben. S)ie gro^e ^Jielirja^l roar aüerbing§

üon ©taatgrüdtfid^ten 1)iftiert ; baneben aber mad^ten fid^ aud^ in breitem

'JJca^e bie ^ntereffen oon Slrbeitern unb 2tngeftettten geltenb. S^iel fd^limmer

ift natürlid^, ba^ eine 9lei^e reiner ©efd^äftgintereffen i^re ^anb mit im

(Spiel l^atte. ®o ftanben i)inter gar mand^en 5Rafenal)men jum SBeifpiel

bie ^ntereffen ber g^abrifanten alfo^olifd^er ©etränfe, ber @ifenbaf)ngefell=

fd^aften, ber Unfattoafid^erungggefellfdjaften. ^injufommen nod^ lofale

l^ntereffen. 3)iefe l^aben eine gefäbrlid^e „Slodfn)al§e"= unb @rpreffungg=

taftif („log-rolling and blackmailing") mit l^ineingebrad^t: bie Unter=

ftü|ung bjro. 2lble|nung ber oorgefd)lagenen 5Ra^na^men mürbe ju einem

®efd)äft auf ©egenfeitigfeit gmifd^en oerfd;iebenen intereffierten ©emeinben

gemacht, ^n le^terer 3cit erlitten oiele biefer ?[Ri^bräud^e aber ©d^iff=

brudt) unb roirtten ba^er entmutigenb auf bie 3?erfud^e i^rer 3Bieber=

erneuerung.

3)ie ©egenftänbe, auf bie fid^ bie birette ©efe^gebung feit i^rem

Seftel^en erftredfte, umfaßten bie oerfd^iebenften ©ebiete be§ öffentlid^en

Sebeng. 2lber e§ ^at fid^ im Saufe ber 3^^^ ^erauggeftefft, ba§ mand^e

^m ^Beurteilung burd^ bie 3öä^ler ungeeignet roaren. 5Dieg roar in§=

befonbere bei tec^nifd^ ober fonftroie fomplij^ierten 2Ra^na§men ber g^all.

i3§> entftanb ba^er eine oiel umftrittene ^^eorie über „suitable and

unsuitable subjects" unb beren Slbgren^ung ooneinanber. 35ie ©d^roierig =

feiten rourben baburd^ nod) fomplijiert, baf bie Überfd&riften gar mand^er

ber oorgefd^lagenen 9Jia§na^men — jum 2:eit mit 2lbfid^t — irrefü^renb

roaren, fo ba§ bag SSolf mitunter etroag Dotierte, roogegen eg im ©runbc

roar. S)iefe älJi^bräud^e führten §u ber gefe^lic^en 33eftimmung, ba§ bie
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Überfd^riften ber üorgefd^ lagenen SJia^na^men nid^t mel^r t)on ben $etio=

niften felbft, [onbern oom Dberftaatlanroalt (attorney-general) fefts

(]e[e^t rcerben unb biefer ber allgemeinen Ü6er[d§rtft nod^ einen furzen

auöfül)rlid^eren Untertitel beigeben foüte.

2)amit treten rair bereit! in ba§ breite Kapitel ber ©d^attenfeiten

öer SSolfggefe^gebung ein. (Sine ber roid^tigften beftel)t barin, ba^ bie

Sammlung von Unterfd^riftcn für Petitionen oielfad^ al§ ein be3al)ltei

©efc^äft betrieben roirb. I)ie Urheber ber Petition mieten einen SJiann

für 5 ßentg pro 9camen, unb biefer läuft ©trafen, 3i9^'^i^e"9efd^äfte,

Äneipen ufro. ab unb fammelt Unterfd^riften, oft in einer jubringlid^en

2Beife. Q§ ift gerid^tlprotofoHarifd^ nad^geroiefen raorben, ba^ oiele Seute

il)re Unterfd^riften nur gaben, um ben „circulator" log^uroerben, ober

aber, um il)m ju feinem ^age^oerbienft ju »er^elfen. 2)iefe 'iliet^obe ber

Unterfd^riftenfammiung ift ba§er lebhaft angegriffen roorben. Slnberfeitö

ift jebod^ auf biefe Singriffe erroibert loorben, ba^ ein be,^a^lter «Sammler
ba§ einzige Wxttd für ba§ arbeitenbe 3^olf, ba§ oon feinem 2;ageiDerf

nid^t abfommen fann, ift, irgenbroeld^e il)m erroünfd^te 9}ta§na^men in

bie 2Bege p leiten. I)ag Übel biefer 9)iet§obe ift übrigeng um fo größer,

aU bie Sammler — im eigenen ^ntereffe — mitunter oiele rein fiftioe

ober unleferlic^e Unterf^riften in bie Petition eintragen. @in ftrafred^t=

lieber ©c^u^ gegen biefe ?[)^i|6räud^e ejiftiert nidjt. ®§ ift ^^ule^t öor=

gefc^lagen roorben, biefe ganje 2Retlpbe abjufd^affen unb bie Sammlung
von Unterfd^riften an irgenb einem ^la1^e, am beften bei einer öffentlichen

§3e^örbe ein^urid^ten. S^^ Erleichterung roirb jugleid^ oorgefc^lagen, bie

S<ii}l ber nötigen Stimmen ju oerminbern.

@ine für bie politifd^e Kultur roid;tige %xaq,e ift bie @r5ief)ung ber

2ßä^ler (the education of tlie vote). ^n tiefer Se^ie^ung finb grofee

Hoffnungen auf bie birefte ©efe^gebung gefegt roorben. 2)ie DJ^itlel bei

Unterrid^ti ber 2Bä^ler über bie oorgefd^lagenen ©efe^e finö rec^t oer=

fd^ieben unb jal)lreic^. Sluftlärungen roerben mitunter oon ben Urhebern

ber 9)k^nal^men felbft oerbreitet; fobann entroideln eine gro^e ^ätigEeit

bie jeitroeiligen ober ftänbigen politifd^en unb roirtfd^aftlic&en Drgani=

fationen; ba! ©efe^ oon 1907 fte^t ferner eine fpe^ieUe unterrid;tenbe

g^lugfd^rift (,,The voters' pamphlet") oor; unb enblid^ eine meljr ober

roeniger breite Erörterung ber jßorfd^läge finbet — i^um Xeil geraume

3eit oor ber Slbftimmung — in ber !J;agegpreffe ftatt. 35ie Stefultate

biefer politifc^en ©r^ie^ung finb red^t problematif(^. Ungemein pcfimiftifc^e

Urteile fte^en l)offnung€freubigen entgegen. Unfer Slutor fieljt namentlid^

bog Sftefultat in bejug auf bie 53ereic^erung bei pofitioen Söiffenä ber

Sßäl^ler aU red^t fragroürbig an, betrad^tet aber bie rein er,3iiet)erifc^e

2öirfung — bie Erroedung bei politifc^en ^n^ereffel bei ben 2öäl^lern —
aU von red^t großem 2Berte.

Unter biefen Umftänben ift el nid^t oerrounberlid^, ba§ aud^ bie

üJieinungen barüber, ob bie 2Bä^ler benn auc§ roirltid^ ben ^n^alt ber

notierten ^Jia^na^men fennen, geteilt finb. Sid^er ift, ba^ ein gut S^eil

biefel ^n^altl einem guten Seil ber Slbftimmenben faft ooQftänbig un=

befannt ift. Sefonbere Sd^roierigfeiten bieten bie ?5^älle, roo jur Slbftimmung

mehrere 3Sorfc^läge jufammen — barunter aud; einanber entgegengefe^te —
bl *
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gelangen. @§ ift aud§ oorgefommen, bo^ bie 2Bä§ter — mit 2t5ftci^t —
ober roie ein offigieHer S3erid6t fagt „in einem 2lnfatt oon 9JJi|faIIen,

gefärbt mit farbonifdjem §umor", bie beiben einanber roiberfpred^enben

SJia^nafimen annahmen, um auf biefe SBeife gegen bie immer fteigenbe

Saft ber 2l6ftimmung gu bemonftrieren. 3ü)enn baö ©teigen ber 3^^!
gefe^geberifd^er 9)ia§na(jmen, bie ber Söolfgentfd^eibung unterbreitet merben,

ift ein d^arafteriftifd^er 3"Ö ^er 58oIfggefe^gebung in Oregon. 25a^ aud)

biefer 3^9 "^^^ 3™^^ ^er ganjen ©inrid^tung 3Ibbrud^ tut unb einer

©infd^ränfung bebarf, mirb üielfeitig anerfannt.

^ntereffant finb bie ?^ragen beg 2Bettben)erb§ (competition) jmifd^en

ber bireften unb ber repräfentatioen ©efe^gebung. ®ie ^rärogatioe ber

legieren liegt befonberg auf bem ©ebiete ber fogenannten 9iotgefe^e.

^nbeffen ift bie 9ZotfIaufeI nielfad^ mi^braud^t roorben unb begegnet in

le^ter 3eit einer immer l^eftiger roerbenben unb fie einfd^ränfenben öffent-^

Ii<|en ^ritü. 2(nberfeit§ wirb bemerft, ba^ bie 9)JögIid^feit be§ 9leferen=

bum§ auf bie repräfentattüe 3>erfammlung mitunter in ber 9tid)tung nad^

3>erminberung il^re§ ©elbftoerantraortlid^feitggefü^Ig l^in einmirJt. ^n
manchen bemofratifd^en Greifen — befonberä benen ber2lrbeiteroertretung —
ift fogar ber 2Bunfd^ nad^ einer Slbf^offung ber Slepräfentation über=

t)aupt laut i^emorben; bie |errfd^enbe unb allgemeine Se^re ift aber immer

nod^ bie beg „2)uan§mu§" ber repräfentatioen unb ber bireften 33oIf§-

gefe^gebung.

©eine 2(u§fü!^rungen 3ie()t ber ä>erfaffer bal^in jufammen, ba§ bie

beiben formen ber bireften ©efe^gebung mä^renb i^re§ ^unftioniereng

red^t t)iele reformbebürftige Übelftänbe gejeitigt £)aben; ba§ aber unter

ber SSorauefe^ung biefer 9leformen unb einer allgemeinen @in =

f d^ r ä n f u n g ber SSoIf§gefe|gebung überhaupt, namentlid^ ifirer Segrenjung

auf bie oon ber öffentlid^en 5Reinung fetbft »erlangten roid^tigften 2l{te

ber allgemeinen ^olitif, fie aU bewährt betrad^tet roerben muffen. 2tl§

bejeidinenb fie^t er an, ba^, tro^ i^reä ted^nifd^en unb fomplijierten

6f)arafter§ 5Ra^nal^men allgemeiner ^olitif unb nitalften ^ntereffeS, toie

ba§ ®efe^ jur Sefämpfung ber Seftei^ung (bei ber 2lbftimmung, fo=

genannte corrupt practices act), ba§ ©efe| über SSerantroortlid^feit ber

2lngeftettten unb ba§ über SSergütung für Strbeiter »om 3ioIfe red^t gut

nerftanben unb angenommen roorben finb. —
®er 33oIf§gefe^gebung roirb bie Ärone burd^ ba§ ^nftitut beö

fogenannten recall (2Ibberufung) aufgefegt, ^iernad^ fann eine ^cti=

tion, bie oon 25 °/o ber 2Bäf)Ier be§ Dbergerid^t§ in einem beftimmten

Sejirf unter^eid^net ift, bie Slbfe^ung eines in biefem Se^irf refibierenben

öffentlid^en Beamten oerlangen, rcorauf^in bie ?5^rage burdj SIbftimmung —
eoentueH 2tbfe§uni^ biefeS 33eamten unb W>ai)l eineg neuen — entfd^ieben

werben mufi. 2)ie ©rfaljrung mit biefer ^nftitution ^at eine Unmenge

böfer ®tnge gezeitigt. Sieben öffentltd[;en ^ntereffen roaren rein gefd^äft-

lic^e 9^üdfid^ten, ja $Rad^eafte gefd^äfttid^er ober parteiifd^er ^^latur fe^r

l^äufig ?Rotioe ber Petitionen. SDie ganje Stellung ber Beamten ift burdfi

bie @inrid;tung oft fletnlid^en @d^ifanen preisgegeben (fielie ein d^arafteriftifd&e§

33eifpiel auf <S. 204). 2)er recall ift alS fd^roerer ©ingriff in ba§

33eamtenrec^t aud; in Oregon felbft fd^arf fritifiert roorben. Sei ber ed^t
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amerifantfd^en, i^m jugrunbe liegenben bemofratifd^en ^bee ift iebod^ auf

feine Slbfd^affung ni^lt ju §offen. Unb fo ift nur eine ©infd^ränfung

begfelben in ©rroägung ju 5iet)en — bie gleid^e roie bie für ^nitiatioe

unb 9teferenbum oorgefc^Iagene : bie Unterfd^riften für bie Petition fotten

nic§t gefummelt, fonbern bei einer öffentlid^en Se^örbe gegeben roerben,

um fo i^re g^reiroilligfeit unb bie Sauterfeit i§rer ^iotioe foroeit möglich

ju garantieren.

2)a§ Sudö Sarnettö rairb jeben intereffieren, ber für bie ?^ragen ber

„bireften ©efe^gebung" ^ntereffe ^at. S)enn au^er ed^t amerifanifd^en

Seiten jeigt eä jmeifellog aud^ Probleme, bie im 2ßefen biefer ^nftitution

felbft rourgeln. @§ fei ^um <Sc^Iu^ bemerft, ba^ neuefteng bie teilroeife

©infü^rung biefer ©efe^gbung von S^önnie^ („^er engüfd^e Staat unb
ber beutfd^e ©taat") für bie beutfc§en ©inselftaaten roie für ba§ ganje

Steid^ empfohlen roirb.

33erlin (S. ^urroicj

3)cttffc^c^ Statiftifc^c« S^ntvalhlatt* §erougg. oon öugen
iffiürjburger, ^of)anne§ ?^cig/ g^riebric^ ©d^äfer unb

Sil^elm gjlorgenrot^. (^a^rg. 1909—1916.) Seipgig unb

Berlin, S. ®. ^eubner. 3äE)rIic^ 8, feit 1912 10 §efte.

2lnla^ jur ©rünbung ber 3ettfd^rift, bie feit 1909 erfd^eint, l^at

bie ©rfa^rung gegeben, ba| bie ftatiftifd^en 3SeröffentIid^ungen infolge i§rer

road^fenben 2Iu§be^nung auc§ oon ben SeruffSftatiftifern faum me^r fo

genau oerfolgt roerben fonnten, ba^ ade i^re ßrgebniffe unb ^ortfd^ritte

befannt unb auggenü^t roorben roären. ©erabe aud^ für bie S^^*^^ ^er

öffentlid^en ^Berroaltung, für bie bie ©tatiftif ja in erfter Sinie in ?5^rage

fommt , blieben oiele roertüoUe ©rgebniffe ungenu^t. SBenige ©ebiete

l^aben ja im allgemeinen mit einer fo grünblid^en Unfenntnig ber Se=

üölferung unb ber 3SerroaItung§6eamten gu fämpfen, roie gerabe bie ©tatiftif.

©in atabemifd^ gebilbeter Seiter einer ftaatlid^ unterftü^ten Stnftalt gä^lte

ftc^ au§ ben ®tanbe§amt§regiftern feinet 33ejirfg bie ©eburten unb Sterbe=

fäÜe für fünf ^aljre mit unenblic^er 3)iü§e ^erau§ unb ^ielt bann in

einer Srofd^üre feine ©d^Iüffe auf bie ©eburten unb ©terbe^äufigfeit

feineg ganzen 33unbe§ftaat§ für fe§r nü^lid^ ; oon ber amtlid^en ©tatifti!

ber Seoölferungöberoegung §atte ber ÜKann alfo nid^t§ erfahren (2). ©t. S-
1913, 9?r. 10). ^^älle berartiger ^orfjeit finb jroar feiten; roa§ aber

Ärieg^organifationen auf ftatiftifd^em ©ebiet burc^ i^re gän^lid^e 2l§nung§=

lofigfeit gefünbigt unb baburc^ Se^örben unb Seoölferung unnötig fd^roer

beläftigt §aben, ba§ ift tief bebauerlid^.

®a§ ^auptjiel be§ 3). ©t. 3- «^fo ift eg, bie ftatiftifd^en Quellen^

roerfe in bequemer unb erfd^öpfenber ^yorm ber öffentlichen 3Serroaltung

unb ber SBiffenfd^aft nupar ^u mad^en; bie§ ^id roirb erreid^t burd^

furge d^arafterifierenbe ^n^alt^angabe ber ftatiftifd^en 3Reuerf(Meinungen, in

ber ^auptfad^e ber in beutfd^er ©prad^e, boc^ aud^ ber frembfprad^igen,

international öergleid^enben, unb §roar meift al§ ©elbftanjeigen. Se-

fprod^en roerben alle omtlid^en ftatiftifd^en Quettenoeröffentlid^ungen, roenn

fie fad^lid^ ober met^obifd^ ^^ieueg bieten, femer nid^tamtlii^e ftatiftifd^e
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SIrBeiten, toenn fte nod^ nid^t oeröffentItd^te§ 5Ratenal bringen, forote

2lrbeiten über Drganifation, ©efd^td^te, S^eorie unb ^^ed^nif ber ©tatiftif.

^n ben ^öefpred^ungen werben bie IRet^oben unb rotd^tigften ©rgebniffe

unter 2tnfü{)rung einiger B^^tc»^ — "*c^t in 2^abeÜenform — gegeben.

35er ©toff ift nad^ fad^lid^en ©efid^t^punften in 26 Slbfci^nitte gegliebert,

löie Seöölferunggftanb unb Bewegung, ®runbbeft^=, ©eroerbe^ §anbel§=

unb 3Serfel^rg= , ^lserfid^erung§= , 2ßa{)Iftatiftif ufro. 6in [pftematifd^eg

©ad^regifter uuterftüit bie erfd^öpfenbe Orientierung über alle 3*0^19^

ber amtlid^en ©tatiftif. ^m VI. SBanb finbet fid^ ein @efQmtinf)aIt6=

üerjeic^niS ber Sänbe I — VI.

(Sin fel)r roertüolleg Diad^fd^Iageroerf bilbcn bie Siteraturjufammen^

fteÜungen einzelner ftatiftifd^er ©ebiete, Joroie eine Überfid^t über bie

3Seröf[entIid^unggorgane ber ©tatiftifd^en SImter.

^fJeben ben S3efpred^ungen roerben 2luffä|e unb fleinere Mitteilungen

gebrad^t. Unter ben 3Serfaffern befinben fic^ bie befannteften t^eoretifc^en

unb praftifc^en, amtlid^en unb prioaten ©tatiftifer. S)ie Sluffä^e be-

^anbeln namentlid; 1. ?^ragen ber ftatiftifd^en 3}let§oben (@r^ebungg=,

Searbeitungs=, 3SeröffentIid^unggmet^oben), ^um Seifpiel SRet^obif einjefna-

ftatiftifd^er ,©ebiete roie 3[5oIf§5ä^Iungen, Seruflj^äl^lungen ufro. ; au^ bei

Drganifation unb Xed^ni! ber ©tatiftif (ijum Seifpiel über 3fled^en= unb

3ä^lmafd^inen) ; 2. ?^rogen ber ftatiftifc^en 2lu§bilbung unb bei ^oc§=

fd^ulunterrid^tg ; 3. S'^agen bei 33erl^ältniffei jroifc^en ©tatifti! unb 33er=

lüaltung, ©tatiftif unb ®efe|gebung, ©tatiftif unb SBiffenfd^aft ; 4. @r=

gebniffe üon Umfragen bei ben ftatiftifd^en 2tmtern; 5. bie amtlid^en

unb prioaten ©tatiftifer= .Konferenjen unb =3Sereinigungen. ©inige größere

Slrbeiten roerben in 33eif)eften gebrad^t.

5Die 3eitfc^rift ift bag Organ ber 2)eut|(^en ©tatiftifrfjen ©efeHfc^aft

(Slbteilung ber 5Deutfd^en ©efellfd^aft für ©ojiologie), bereu 2>er^anblunge-

nieberfd^riften fte al§ Beilage üeröffentlid^t, foroie be§ 23erbanbei ber

©täbteftatiftifer.

2)a§ 3ß"^i^iit^^ött §<it ßi"^" üi^^ benu^ten ^ragefaften unb bringt

baneben audb ^erfonalnac^rid^ten über ©tatiftifer.

^ag 2). ©t. 3- ^^^ ""^^»^ ^^^ f^^*^ gefd^idften Seitung feiner

J^erauigeber eine fd^roer empfunbene Sude gut aulgefüUt unb oiel baju

beigetragen, g^ortfd^ritte auf bem ©ebiete ber ©tatiftif rafd^ burd^ feine

fnappe 2)arfteIIung§form in ben weiteren ^ad^freifen befannt 3U niad^en.

SBerlimSanfroi^ gtubotf 6Iau§

®ie öftcmic^ifc^ctt «Sanfen im Sa^rc 1910, 1911, 1912.

(©eparatabbrucE aui ben ü)litteilungen be§ ^. 5t. ginanjminifte

rium§, XX. Saf)rg. 2. §eft; XXI. ^a^rg. 1. u. 2. §eft.) 2Bien,

1914 u. 1915, ^. ^. ^of= unb ©taatibruderei. 8^ 97 ©.,

93 ©. u. 95 ©.

2)ie au^erorbentlic^e SBid^tigfeit ja^Ienmä^iger 2ingaben über ©rö^e

unb 2lrt ber ©efd^äftigcbarung ber 33anfen für bie Beurteilung ber

roirtfd^aftlid^en ßntroidtfung be§ Sanbei §at baju geführt, ba^ man in ben

legten ^a^rseljnten "attentl^alben in fteigenbem ^ta^e fid^ bemül^te^ bai
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aug ben S3ilani^en ber SBanfen fid^ ergebenbe SJ^atetial jufammen^ufaffen

unb ftatiftifd^ 511 oerroerten. 2Bäl^renb in mand^en Sänbern, aud^ in

SDeutfd^lanb, biefe ^ufon^^^enftellungen — oon befonberen 2lnläffcn ab-

gefel^en — nur t)on prioater ©eite »orgenommen roerben, ftnb in einer

3iei^e anberer Staaten amtlid^e ©teilen — Se^örben ober öffentUd^^^

red^tlid^e Korporationen — hiermit betraut roorben. ^n Dfterreid^ ge^

[d^ie^t bie Bearbeitung beö SIcaterialS im K. K. ginanjminifterium

;

feine 33eröffentlid^ung erfolgt — feit 1900 — in ben 2RitteiIungen beg

3Jiinifterium§, beffen XX. ^o^rg. (1. J^eft) unb XXI. ^a^rg. (1. unb
2. §eftj (Überfic^ten für 1910—1912) je^t oorliegen.

3)ie §efte bieten oor allem beg^alb einen oorjüglid^en ÜberblidE

über ba§ gefamte öfterreid^ifc^e Sanfroefen, unb bamit über bie Äon-

junfturentroicflung in ber betreffenben ^eriobe, aU bie ftatiftifc^en

SabeUen nid^t nur bie SSilan.^en ber 9?otenbanf, ber Slftienbanfen,

fonbern aud; ber ^fanbbriefe unb Kommunalobligationen au§gebenben

fogenannten SanbeSbanten umfaffen.

3u bebauern ift nur, bafe bie tejtlid^en SJorbemerfungen foroo^l ju

ber gefamten Überftd^t raie 5U ben einzelnen Sl^abellen au^erorbentli^

inapp gehalten ftnb. S)urcl^ einen etroa^ au^fül^rlid^eren ^inroeiS auf

bie cljarafteriftifc^ften 33eränberungen mürben bie 3''^'^^" "^^^ ^^abellen

auc^ benjenigen ein nod^ leben^ooHereg Silb ber eingetretenen ©ntroidflung

bieten, bie nid^t fc^on ööüig oertraut mit bem ©tanb ber öfterreid^ifd^en

Santen ftnb. ^üx bie ^a^xe 1911 unb 1912 fe^lt eine te^tlid^e (lr=

läuterung üottftänbig.

SDie gefamten ziffernmäßigen eingaben über bie ©efd^äftggebarung

ber Saufen finb jeroeilig in je^n Tabellen gufammengefafet.

2;abelle 1 gibt eine aüerbingS nur jiemlid^ fummarifd^e Überftd^t

über bie 2iftiü= unb ^?affiopoften ber Silanjen oon !Kotenbanf, 2lftien=

6anfen (in unb au§erl)alb 3Bien§) unb ber Sanbeöbanfen ; Xabeüe II

eine ^ufammenftelfung ber @erainn= unb 33erluftred^nungen.

©el)r intereffant, oor allem, roenn man fte mit ben entfpred^enben

in 3)eutfd^Ianb üblid^en 2;abellen oergleid^t, ift bie SCabelle HI, bie eine

Überfid^t über bie Siquibität ber Saufen geben foH. ©ie enthält unter

anberem eine 3ufö*nnienftellung be§ prozentualen Serl^ältniffeg oon eigenem

unb frembem Kapital bei ben einzelnen Saufen, eine ^uföi^f^cnftellung,

bie tei un§ in ©eutfd^lanb, obroo^l fie für bie Seurteilung ber Siqut^

bität red;t mefentlid^ ift, meift nic^t ^n finben ift. dagegen fann bie

^ubrif, bie 2luffd^lu^ barüber gibt, roie ftarf bie gefamten 33erbinblid^=

feiten ber Sanfen burd^ liquibe Einlagen gebedt finb, nic^t al§ ji^meä'

entfpred^enb bejeid^net roerben, roeil je nad^ ber 3"f'^'""^ß"f^^""S ^^^'

Krebitoren biefelbe SSerfiältnigjaljl einen gan^ oerfd^iebenen Siquibitätögrab

bebeuten fann. §ier oerbient bie beutfd^e üJiet^obe ben 3Sor§ug, bie

bie 'i>erbinblid^feiten je nad^ il^rer ^äüigfeit in mehrere Klaffen einteilt

unb bie prozentuale SDedfung ber einzelnen Klaffen burd^ liquibe ^^orbe^

rungen al§ allein raefentlid^ aufnimmt.

S^abelle IV gibt bie iseränberungen ber roefentlid^ften Soften oon

Tabelle I unb II gegenüber bem Ü^orja§r.

XaheU? V gibt bie Summen ber bei ben Saufen gegen (Sinlage^
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büd^er urtb ^affenfd^eine eingelegten ©eiber, beren 2Inna^me in Öfterreid^

öon ber ©rroirfung einer befonberen [toatlid^en ©ene^mtgung abf)ängig ift.

Über bie ©efrfiäftggebarung ber ^nflitute, bie ^fonobriefe unb

Dbltgationen ausgeben, erteilen Tabelle VI bi§ VIII 2lugfunft. ©ie

geben 2luffrf)lu^ über bie @miffion§tätigl'eit ber fogenannten Sanbe^=

banfen, bie, ä^nlii^ roie bie Sanbeglrebitfaffen SRittelbeutfd^lanbg organi=

fiert, au^er bem länblic^en unb ftäbtifd^en ^t)pot^efenfrebit au6) ^ommunal=
frebit betreiben, g^erner über ba§ $fanbbriefge[d;äft ber ^fanbbriefanftalten

ber ©parfafjen, unb über ben Umlauf t)on ^fanbbricfen unb Dbligationen

ber ju i^rer Slu^gabe ermächtigten 3lftienbanfen. Slud^ über bie Slrt ber

erteilten i^9potl)eIen= unb ^ommunalbarlel^en roirb augfü^rlid^ 2luffci^lu^

gegeben.

2;abelle IX enblid^ gibt eine intereffante Überfielet über bie 58er=

breitung unb 5Cätig!eit ber Snnfen in ben »erfd^iebenen Sanbegteilen.

Überblidft man bie ©nbjiffem ber d^arafteriftifd^ften Soften ber

^^abeHen ber brei oorliegenben §efte, fo geben fie ein gutei Silb ber

in ben ^a^ren 1910— 1912 eingetretenen anfteigenben IJenbeng ber

üolfSrairtfd^aftlic^en ©ntroidlung Öfterreid^g. ©o ift beifpiel^roeife bie

Saf)l ber 2lftienban!en t)on 83 auf 93, bie ©efamtbilanjjiffer biefer

SBanlen oon 7,9 auf 9,3 ^JiiHiarben geftiegen. ^a§ 3(ftien!apital ber

33anfen t)at einen ^wmac^g oon 1,3 auf 1,55 3Jiilliarben, bie ^rebitoren

^aben einen fold^en oon 3,8 auf 4,5 3Jiilliarben aufguroeifen.

^ntereffant ift aud^ bie ©ntroidflung ber g^ilialen, bie — ein=

fd^liellid^ aller SBed^felftuben, ©jpofituren, ^^ebenftellen unb ^omman=
biten — eine Steigerung »on 561 auf 675 erfahren liaben,

Dbroo^l, mie fd^on erroätjnt, eine etma§ reid^ere ^ommentierung

ber 3ö^lenrei^en im ^ntereffe einer leid^teren überfid^t ju roünfd^en

märe, roirb bie forgfältige unb offenbar fe^r mü^eooEe 2lrbeit auc^ in

^eutfd^lanb auf gröfereö ^ntereffe red^nen tijnnen. %üt biejenigen, bie

fid^ mit ber ©ntroicElung be§ öfterreid^ifd^en Sanlroefenö t^eoretifd^ ober

praftifd^ ju befaffen l)aben, fteUt fie ein unentbel^rlid^el Hilfsmittel bar.

^Berlin Sllbert ^a^n

Slöfelb, Q.uvtx ®a§ nieberlänbifc^e 33an!n)efen. 1. unb

2. 3:eil. Haag 1916, 2«artinu§ SZijlioff. gr. 8». 303 u. 95 ©.

^m erften 3;eile feiner ©d^rift fc^ilbert ber 33erfaffer gunäd^ft furj

bie ©ntroidflung beS nieberlänbifd^en S3anfroefen§ feit 1814, fobann bie

rec^tlid^en, roirtfri^aftlid^en unb politifd^en ©runblagen beg heutigen

nieberlänbifd^en ^antroefenS. 2)ann werben im einjelnen bie oielfeitigen

Sanfen (ä?erfaffer nennt fie „allgemeine 33an!en"), barauf bie ©pejial^

banfen mit ber Unterfd^eibung, ob fie prinjipiell 33etrieb§!rebit ober 2ln»

lagefrebit gemäfiren, gefd^ilbert. ^n einer ©d^lupetrad^tung roerben bie

^ufammen^änge jroifd^en ber nieberlänbifd^en SSolfSroirtfd^aft unb ber

ßrebitorganifation
, foroie einige Probleme be§ gegenroärtigen nieber=

länbifd^en SanfroefenS geroürbigt. Hieran fd^liefit fic^ ein 2ln§ang, ber

bie j^ortfc^ritte ber Sanffonjentration im ^a^re 1918 be^anbelt. @in
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reid^eg SCabettenmaterial ergänjt im sroeiten S3anbe bie 2^eEtau€fül^rungen

be§ erften %ciU.

2)ag Sud^ ift ein le^rreid^er unb fleißig gearbeiteter Seitrag jur

^enntniö au^Iänbifd^er äöirtfd^aftijuftänbe , in banftec^nifd^er J^infic^t

aud^ in feinen frittfd^en 33etrad^tungen anregenb, ®urd^au§ ju billigen

ift, ba^ ber ?8erfaffer fid^ junäd^ft mit ben gefd^id^tlid^en, red^tlic^en, roirt^

fd^aftlic^en, unb politifd^en ©runbbebingungen be§ nieberlänbifd^en Sanf=

roefeng befc^äftigt ^at, e^e er bie (Jinjel^eiten ber Sanfoerfaffung unter=

fud^te. Db e§ gerabe ftiliftifc^ ein glüdtlid^er ©riff roar, au^er ben 9ied^t§=

grunblagen bie übrigen attgemeinen 2?orbebingungen im erften Stbfd^nitt

für fic^ gu be^anbeln, ftatt bei ben einzelnen Sanffragen beren (Sin^

mirfungen barjuftetten, !ann groeifeliiaft fein. Sei ber com SSerfaffer

geroä[;Iten 2lnorbnung toirb barauf öerjic^tet, jeroeilg für bie einzelnen

©rfd^einungen Urfad^e unb SBirfung ju unterfud^en, eg werben aud^

burd^ bie 2lnorbnung bie 3"['i"^"^ßn^Änge etroaö auSeinanbergeriffen.

^offentlid^ finbet ber fe^r fenntni^reid^e SSerfaffer fpäter nod^ einmal in

einer befonberen 2)arfteIIung Gelegenheit, eine ungemein reijüDlIe Slufgabe

§u löfen, bie je^t nod^ ni^t gelöft rourbe. @§ märe bieg bie 2lufgabe,

pragmatifd^ barjuftetten, roie fid^ bie befonbere nieberlänbifd^e Sanfent=

midftung ^eraulbilben muf(te in einem Sanbe, roeld^eg eine fü^renbe

Stellung in fapitaliftifd^en 3)ingen im 16. unb 17. ^a^r^unbert er=

rungen fiatte unb in ber fpäteren ©ntmidflung bie S^ad^roirfung frü^

au§gebi(beter nationaler (Sigentümlid^feiten in oielem nod^ aufraeift. 3)Zit

bem allgemeinen ^inroeig beä SSerfafferö auf fonferöatioe 2trt unb inbi=

»ibualiftifd^e ^Reigungen ber Sfiieberlänber ift bie 2lufgabe, üöHig ju er=

flären, lüie au§ ber 33ergangen§eit fid^ bie gegenroärtige Sanfüerfaffung

entroidfeln mu^te, nod^ nid^t gelöft.

^ebenfaÜg aber enthält bag oom 3Serfaffer mitgeteilte unb oom
©tanbpunfte be§ Silanjftatiftüerg fe^r fleißig unb auc§ fritifd^ burd^=

arbeitete 9)Iaterial red^t oiel ^ntereffanteS, worüber roir in einer fpäteren

3Seröffentlid^ung nod^ gern me^r erfahren möd^ten.

®ie befonbere Drganifation ber Slmfterbamer ©iroban! mirb bei=^

läufig ermähnt, aud^ roirb angefül)rt, ba^ fie oerfd^rounben ift (®. 153).

@S ift auffällig, ba^ in 2lmfterbam im ©egenfa^e ju Hamburg, roo fid^

ein großartiger moberner ©irooerfe^r anftatt bei altertümlid^en einftigen

entroidfelt ^at, nad^ ©isfelb 2Biberftänbe gegen mobernen ®iroüerfe§r fid^

geltenb gemad^t l)aben, über bie mir jebod^ 5iä^ere§ nid^t erfal^ren.

3mmerl)in liaben fid^ in ^Jiieberlänbifd^ = ^nbien biefe SBiberftänbe

nid^t auefd^laggebenb erroiefen, oielme^r ließ fid^ bort ein moberner

©irooerfe^r leidster einbürgern (®. 189). ©benfo ift auffällig, baß bie

9iieberlanbe fd^on oor ©nglanb einen ßlearingoerfe^r ausgebildet l)atten,

gegenwärtig jebod^ jroar in Stotterbam unb in ben Kolonien, nid^t jebod^

in Slmfterbam l)ierin eine ftarfe ©ntraidflung aufroeifen (©. 152, 136, 189).

©tmaä me^r über bie ted^nifd^en ©injel^eiten biefer SDinge unb über bie

Urfad^en ber S3efonber§eiten mürben mir aud^ gern roiffen.

Qm übrigen ift bie «Stärfe beg 5^erfaffer§ bie Silanjftatiftif unb

Silanjtritif , unb mo bei ber nid^t immer mufter^aften ^ublijität

nieberlänbifd^er Saufen ^iff^^^i^ 5"^^ S^erfügung fte^en, finb fie nad^
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?0lögIid§feit au^genu^t. ^kxan^ erflärt fid^, bafe inibefonbete bie

©igenart ber ^'iieberlänbifd^en Sanf banf bem ^ier »otltegenben Quellen-

mäterial red^t leEirreid^ gefd^ilbert ift. 2)er 3[?erfaffer roamt, au§ ben

niebrigen ©igfontfä^en ooreilige ^Folgerungen ju giefien. @r fü^rt aü§.

ba^ in SBirflid^feit ad)t nerfd^iebene ^^n^f^J^^ f"^ ^i^ nieberlänbifc^e

gfiotenbanf in »etrac^t fommen (©. 124, 131).

@belmetatt=2ombarb roirb ju 1 °/o bauernb bered^net, — eine ^olitif,

roeld^e oielleid^t anberroärtg S^ad^a^mung oerbienen bürfte, roenn man
gum Seifpiel baran benft, fünftig in Serlin bie 2lu§bilbung eine§ (Sbel=

metaUmarftS ^u begünftigen. 3)ie ^auptanlage ber nieberlänbifd^en

3entraInoten6anf bilben nid^t bilfontierte Stratten, fonbern 2ombarb=

barlei)en ber oerfd^iebenften SIrt. S)a ftd^ bie 3"^J""9 i" Tratten im

inneren nieberlänbifd^en 5ßerlef)r roenig entroirfelt |at, fo fpielen in ben

3^ieberlanben dg 2lnlagegelegen^eit für bie Saufen über^upt unter ben

SBed^feln bie ©olaroed^fel — ^romeffen genannt — unb im übrigen

bie @ffeftenbelei§ungen roeitau^ bie ^auptroKe. Db bie ^olitif ber

nieberlänbifd^en ^enti^ali^otenbanf, unbebingt für ben ©Eport ©olb roiHig

ijerjugeben, b. f). eine ©olbprämienpolitif ebenfo roie fonftige 3}]a§nal)men

gur ©infd^üd^terung be§ ©olbeEpcrtg ju oermeiben, gur Belebung einei

entroidtelten @oIbmarfte§ im 3"fommenf)ange mit bem bittigen @bel=

metalI--2ombarb beijutragen oermod^te ober nid^t, ift leiber ni^t au§=

geführt. ^Dagegen ift bie roä^runggpolitifc^e Sebeutung biefer ^olitif

geroürbigt. ©benfo mirb anfd^aulid^, ba^ bie Sereitroilligfeit ber nieber-

länbifd^en 3entraInotenbanf, unbebingt ©olb bem ©Eportbebürfnig 3ur=

3Serfügung ju ftellen, eine fe^r fluge 5Jia^na^me ift angeftc^tl bee

eigentümlid^en ß^aralterg ber nieberlänbifc^en Santnote. 2)ie nieber=

länbifd^e 9^ote ift nic^t ein ^l^ertreter oon bi^fontierten 3:ratten, fonbern

eine 2(rt ^apiergelb, M nur über bie 3)e(fung ber DZoten unb fonftiger

^affiuen gu groei günfteln in bar, nid^t aber über bie SDecfung bee

reftlic^en 9^otenumlauf§ bie 3Sorfc§riften ftreng finb unb tatfäc^Uc^ bie

Einlage in Sombarbbarle^en unb ©olaroed^feln in ber ^iotenbedfung fo

überroiegt, ba^ eine befonbere 3Sorfic^t in ber 3in§poUtiE unb gröfetee

@ntgegenfommen in ber 5ioteneinlöfung atterbingS aU notroenbige 5^on=

fequengen anjufe^en finb (©. 117—133, ©. 141—143).
3n)ei anbere Sefonber^eiten, bie ©igfelb berührt, finb bie 2(rmut

ber nieberlänbifd^en Saufen an ^epofiten (©. 270) unb bie ftarfe 2tn^

läge ber Ärebitbanfen nerfd^iebenfter %xt in „'^Prolongationen", b. l).

^arle^en auf ©ffeften ingbefonbere an Sörfenintereffenten (®. 35, 271).

^ntereffante fonftige nieberlänbifd^e @igentümlid^feiten, non benen un?

berid^tet roirb, finb bie 2(u6lanb§^9pot()efenbanfen , foroie bie Sanfen

für ©d^iffgbelei()ungen unb bie Saufen für „belaftete aBerte", meldte

SSorfc^üffe auf ©rbfc^aften ufro., bie burd^ g^ie^raud^ ober ^Renten be-

lastet finb, geroä()ren.

©nblid^ roirb ung eine ^iftorifc^ bemerfeniroerte ©pejialität in bem

Slbfc^nitt über bie „^affiers" »orgefü^rt. @g gibt in 2Imfterbam

(©. 155) nod^ ein ^nftitut biefer Slrt, bie „3(ffociatie = eaffa", roelc^e

pringipiell bie i§r anoertrauten ©eiber nic^t §u 2lulleif)ungen nerroenbet,

oielme^r in bar oorrätig l)ä(t, — nac^ bem 3Kufter ber einftigen ©iro=
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banfen oon Slmfterbam unb Hamburg. @g l^anbelt ftd^ bei biefer, »on
allen lanbläufigen SSorfteHungen über 33an!n)efen nbroeid^enb oertttalteten

SSanf um ein (Srroerbgunternel^men , nic^t um eine öffentlid^e Untei=

ne^mung. 2)ie 9tente roirb oerbanft: ber 33ern)ertung beg eigenen

^apitalg unb 9tefeioefonb§ ber ©efeUfc^aft, foroie ben ^rooifionen für

Sn!aj|o§ unb foId;en für bie burd^ Die 33anf im ^ntereffe ber ßunb*
fd^aft oermittelten 3ö§^""9S"-

SBer einmal bie nieberlänbifd^e Sanfentn)idf[ung morp^ologifdö unb
in S^ergleid^ung mit ber englifdöen ©ntroicflung feit bem 17. 3a^r=

t)unbert barfteüt, bie SSerfd^ieben^eiten auf i^re Urfad^en jurüdfü^rt unb
boburc^ eine ilsorarbeit für bie ©efd^id^te be§ ^apitali^mug überhaupt

leiftet, roirb intereffante§ 2Rateria( aug bem 2öerfe oon ©igfelb ent^

nehmen fönnen. SiieUeid^t gibt un§ ber ^erfaffer felbft einmal fpätev

eine fold^e Fortführung feiner gegenroärtig üorliegenben banfen^roerten

^^orfd^ungen.

3Künc§en SB. So§

Hobson, C. K. : The Export o f C a p i t a 1. (Studies in Eco-
nomic and Political Science, ed. by W. Pember Reeves, N. 38.)

London 1914, Constable & Co. XXV unb 261 ©. 7 s 6 d.

!5)ie internationalen ^apitalbejie^ungen ^aben roie alle Zweige ber

SBeltroirtfd^aft roäl)renb be§ ^riege§ roeitge^enbe Umgeftaltungen erfahren,

beren S^ragmeite fid^ ^eute nod^ feine§n)eg§ ermeffen lä§t. ^od§ l^anbelt

€§ fic§ weniger um prinzipiell neue SCatfad^en, bie für bie Beurteilung

ber au^länbifd^en Kapitalanlage in§ ©eroic^t fallen, aU uielme^r um
bie Sefd^leunigung bereits oor^anbener ©ntroidlunggtenbenjen — fo

beg Überganges ber ^bereinigten Staaten oom @d^ulbner= sum (S)läubiger=

ftaat — unb um bie fc^örfere ^eröorfe^rung non ffiefenS^ügen, bie biS=

"^er nur in Umriffen erfennbar roaren. Unter biefen burd^ ben Krieg

betonten, aber nid^t l^eroorgebrad^ten SSefenSjügen beS Kapitalexportes

fte^t an erfter ©teile feine au^erorbentlic^e politifc^e Bebeutung. Sie

ift n)äl)renb beS Krieges in jmei formen gum SluSbrudf gefommen : ein=

mal paffiö, inbem baS im Sereid^ ber ©taatSgeroalten befinblic^e feinb^

lic^e Kapital olS ©egenftanb ber roirtfc^aftlid^en Kriegführung unb ba=

mit 3ur ©d^roäd^ung beS ©egnerS benu^t roirb, fobann aftio, inbem bie

©taaten mit §ilfe beS non i^nen bem 2luSlanbe geliehenen Kapitals

i^re militärif(^=politifd^en ^'^le ^u förbern fud^en.

j^ür bie Beurteilung ber ©d^riften, bie oor bem Kriege bie g^rage

beS ©jportfapitaliSmuS be^anbelt ^aben, liegt jroeifelloS ein nngemeffener

2Ra§ftab bofür , ob fte baS Problem rid^tig geroertet ^aben, in ber 3:at=

fad^e, roie roeit fie biefem grunblegenben 3"S ^^^ mobernen (S£port=

fapitaliSmuS geredet geroorben finb. Segt man biefen 5)k^ftab an baS

befannte Bud^ oon SartoriuS oon 2ißalterS§aufen über „T>aS oolfS^

roirtfd^aftlid^e ©t;i'tem ber Kapitalanlage im 2luSlanbe", baS 1907 cr^

fd^ienen ift, fo ift feftjuftellen, ba^ bie Erfahrungen beS SBeltfriegeS bie

©efamtauffaffung beS BerfafferS in oollem Umfange beftiitigt §aben,

bie Sluffaffung, ba| ber ©jportfapitaliSmuS ein j^aftor oon §o^er
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nationalpolitifd^er unb nationalroirtfd^aftlid^er S3ebeutung fei, unb ba^

beäl^alb ©inrid^tungen ju fd^affen feien, bie ben ©inHang feiner Slid^tung

mit ber attgemeinen SBeltroirtfd^aftgpoUtif be§ fapitalejportierenben SSolfeg

geroäfirleiften. SDegroegen roirb ba§ Sud^ au6) nad^ ben ©rfa^irungen be§

Krieges al§ grunblegenb für bie ^^^roge be§ ^apitalejporteg gelten lönnen.

5?on bem 53u(| non ^obfon fann bieg nid^t in gleid^em 9Jia^e ge=

fagt werben. Dbrvo^l erft 1914 erfd^ienen, trägt eg offenfunbig ben

Stempel einer 3^^*^ ^i^ ^^^'^ ^^^ ©reigniffe be§ 2Beltfriege§ in roeite

gerne gerücft ju fein fd^eint. ®ieg betrifft nid^t fo fel)r bie 2lnfid^ten

§obfong im einjelnen, alä bie ©efamtauffaffung, mit ber er an ba§

Problem herangetreten ift. 2)ai ^l)änomen ift für il)n groar „nid^t nur

ein öfonomifd^eg, eS ^at öielme^r eine tiefe et^ifd^e unb moralifd^e Se=

beutung" ; le^tere erblirft er barin, ba| allgemein gioilifatorifd^e 2luf=

gaben im SDienfte ber gefamten ?Kenfd^l^eit auf bem 2Bege bei ^apital=^

egportel ju erfüllen feien. 3)ie Unterfud()ung §at fid^ jebod^ beroufeter«

ma|en faft ganj auf bie roirtfd^aftlid^en ©efi(|tipunfte befc^ränft. 2)a^

bie auilänbifd^e Kapitalanlage nationalpolitifc^en 3"?^^^" 8" bienen r)er=

mag, tritt ganj hinter bem rein roirtfd^aftlid^en Problem jurüd, raenn

^obfon aud^ ben politifd^en ß^arafter einei S^eileS ber auilänbifd^en

Kapitalanlagen, vox allem ber auilänbifd^en ©taaten gemährten 2ln=

leiten nid^t oerfennt. Slui ber Sluffaffung bei ^^roblemi, roie fie be*

fonberi in ber Einleitung bei öud^ei jum SluibrucE fommt, fprid^t ber=

felbe ölonomifd^e foimopolitifd^ orientierte Siberaliimui, ber auf bem

©ebiete ber §anbelipolitif ber boftrinären S)urd^fü§rung bei grei^anbeli

einen Steil ber nationalen ^robuftion opfern raoßte, um eine beffere

imb billigere ©üteroerforgung ber gefamten SRenfd^^eit ju erjielen»

(3Sgl. über biefe ©eite bei ^obfonf^en Sud^ei aud^ bie Kritif oon

Slrnbt in „9?eue Seiträge jur g^rage ber Kapitalanlage im Sluilanbe",

^eitfc^rift für ©ojialroiffenf^aft, 1915.)

^ie itatfad^e, ba| ber ©jportfapitaliimui in erfter Sinie ein national^

it)irtfd;aftlid^ei Problem ift, finbet ein mittelbarei ^ugeftänbnii barin,

ba§ §obfon feiner Unterfud^ung bie fonfreten englifd^en ^öer^ältniffe ju=

grunbe legt. 2)ie SBalil biefei Sluigangipunftei ^at für bie allgemeinen

JBetrad^tungen gur g^olge, ba§ bie auilänbifd^e Kapitalanlage im njefent=

lid^en oon ber Seite bargefteUt roirb, roie fie fid^ bem fapitalesportierenben

Sanbe barbietet, roä^renb il)re 9lüdroirfungen auf bai fapitalempfangenbe

Sanb jurüdEtreten.

^nner^alb ber ©renjen, bie burd^ bie einfeitige Sluffaffung bei

^roblemi ali einei überroiegenb roirtfd^aftlid^en unb burd^ bie im

roefentlid^en burd^gefü^rte 33ef(Jränfung auf bie englifd^en 3Serl)ältniffe

geftedEt finb, fteüt bai 33ud§ eine fd^arffinnige Unterfud^ung ber mit bem

Kapitalexport in 3"fö'""^^"§ß"Ö fl€l)enben g^ragen bar. ©ein §aupt=

oor^ug, geroifferma^en bie Ke^rfeite feiner ©c^roäd^e, liegt in feiner ftrengen

©ad^lid^feit, in ber Unab^ängigfeit oon jebroeber nationalen ^arteinal)me

unb politifd^en 3ielfe|ung.

®ai Sud^ verfällt in einen analptifd^en , einen ^iftorifc^en unb

einen ftatiftifd^en ä;eil. ^m erften 2;eil roerben bie SRet^oben bei Kapital

ejportei, bie, oom ©tanbpunlte bei fapitatejportierenben Sanbei an§ ge=
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feigen, entroeber in einer 3wnal^me ber 2Barenau§fu(;r ober in einem

Unterbleiben oon 2Bareneinfuf)r befte§en, feine Urfad^en unb SBirfungen

unterfud^t.

2tm roertöollften finb bie Kapitel über bie ^iftorifd^e ©ntroidflunin

ber auötänbifd^en Kapitalanlage. Slud^ ^ier fte^t bie ©efd^ic^te beg

cnglifd^en Kapitatejporteg im SJJittelpunft. infolge ber meltumfaffenben

Betätigung be§ englifd^en Kapitale fonnte bie ©efc^id^te ber von @ng=

lanb augge^enben Kapitalroanberungen jebod^ nur im 3"[<i*"*"6"'^'*"9

mit ber gleid^jeitigen ©ntroicflung in ben übrigen Sänbern gefd^ilbert

werben, fei eö, bafe fie aU Stniagegebiete be§ englifc^en Kapitale in

^rage famen, fei e§, ba^ fie alg Konfurrenten ©nglanbg auf bem inter-

nationalen Kapitalmarft auftraten.

.g)obfon unterfd^eibet in ber neujeitlid^en ©ntroirftung ber Kapital-

beroegungen brei ^erioben. ^n ber erften ^eriobe oom 3tu€gang be§

SJ^ittelalterS bi§ gegen (Snbe beg 18. ^al)r^unbertg ge^t ber finanzielle

©c^roerpunft gleid^jeitig mit ber 33ormad^t auf bem ©ebiete be§ §anbel§

unb ber ^oUtif »on 3fJorbitaIien nad^einanber auf bie Staaten ber ^pre-

näifd^en .^albinfel, auf ^oUanb, granfreic^ unb ©nglanb über ; bie ani-

länbifd^e Kapitalanlage tritt oorne^mlid^ al§ S)arle§en an au§länbifd^e

dürften unb aU ^noeftition im überfeeifd^en §anbel auf. Sil gegen

@nbe bei 18. ^a^r^unbertg behauptet 2lmfterbam bie ©teile be§

roid^tigften Kapitalmarftel ber 9Belt. S)ie 9iapoleonifd^en Kriege fügen

jebod^ ben ©d^lu^ftein ju ber ©ntmidflung, bie fd^on im 18. ^aljr^unbert

eingefe^t l)at unb Sonbon an bie ©tette oon Slmfterbam fü^rt. 2)ie

groeite ^eriobe, bie bi§ in bie 5Ritte be§ 19. ^a^r^unbertg retd^t, ftel)t

unter bem ^eid^en ber englifd^en 33ormad^i auf bem Kapitalmarkt. (Ing=

Iifd^e§ Kapital ftrömt mit geringen Unterbred^ungen in alle Sänber ber

@rbe, jebod^ bilben haS europäifd^e ^eftlanb unb bie 33ereinigten Staaten

oon Slmerita bie beoorjugten Slnlagegebiete jener ©pod^e. 2)ie 3Serbrei=

tung ber gefeüfd^aftlicfien Unterne^mungsformen unb bie liberale 3lu§=

geftaltung be§ 2Iftienred;te§ begünftigen bie ©ntroicllung be^S Kapital

ejportel ebenfo roie bie ?^ortfd^ritte ber S^ed^nif. 2)er Sau oon ©ifen-

bahnen unb ber Setrieb feiner §ilfginbuftrien finb bie ^auptfäd^lid^en

^ätigfeitgfelber be§ englifd^en Kapitale im 2lu§lanbe.

^n ber britten ^eriobe treten neben ßnglanb anbere Sänber alä

lapitalejportierenbe ?ORäd^te in bie Söeltmirtfc^aft ein, am frü^eften 5ran!=

reid^, gegen SluSgang be§ ^a^rl)unbert§ an^ ©eutfc^lanb unb bie

^Bereinigten Staaten, ©leic^jeitig erfälirt auc^ ber Kreis ber fapital^

aufnel)menDen Sänber eine bebeutenbe ©rroeiterung ; namentlid^ roenbet

fxd) ba§ englifd^e Kapital biefer ©pod^e bisljer raenig bearbeiteten über-

feeifd^en ©ebieten gu, neben ben britifd^en Kolonien cor allem 2(rgen=

tinien, roäl^renb bie anberen fapitalejportierenben Sänber bal europäifd^e

^eftlanb al§ 2Inlagegebiet beoorjugen. 2)ie oerfdjiebenften 3"'ßiS6 "'i'^t"

fd^aftlid^er ^ätigfeit finb in biefer ^eriobe oon auSlänbifd^em Kapital

befrud^tet roorben, neben bem 'i>erfc§r§roefen unb anberen gemeinnötigen

Setrieb§5raeigen oor allem aud) bie roeiteroerarbeitenbe Qnbuftrie.

^m britten Steil oerfud^t §obfon, eine Slufftellung ber englifd;en

^a^lungsbilanj für bie So^re oon 1870—1912 gu geben unb ben 2in=
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teil ju bered^nen, ber in i§r auf au§Iänbifd^e ^apitalberoegungen ent-

fättt. Um einen Slnl^alt ju geroinnen für bie 3fiüdfir)irfungen bei Kapital'

ejporteg auf ben ^i^f^onb ber englifd;en 3SoIf§roirtfd^aft, roirb bie für

hm (Sr^eBungögeitraum ermittelte 33eroegung ber auilänbifd^en ^apital=

anlagen in ^ejie^ung gefegt gu »erfd^iebenen ben ©ang be§ 9Birtfd^aftg=

lebenS fennjeid^nenben ftatiftifd^en 3flei^en, ju ben jäl^rlici^en inlänbifd^en

unb au^Iänbifd^en ©miffionen in 2onbon, ju ftatiftifd^en SluffteHungen,

bie einen 9tü(ifd^Iu^ auf ba§ in ben einjelnen @r^ebung§|a§ren im ^n^
lanb neu inoeftierte Kapital geftatten, ju ©r^ebungen über 2lrbeit§=

lofigfeit unb Söl^ne, foroie jur 2lu§roanbererftatiftif.

Sei ber Unfid^erEieit ber ©runblagen, auf benen bie oon ^obfon

aufgeftellte ©tatiftif be§ englifd^en Kapitalexportes berul^t (e§ l^anbelt

fid^ im roefentlid^en um einen Slugbau ber üon ®ir ©eorge ^aif§ für

1907 oorgenommenen ©<|ä|ung), !ommt berartigen SSerglei^en, roie ber

3Serfaffer felbft gugibt, nur ber 2Bert oon SSerfud^en ju; man roirb fid^

ba^er ^üten muffen, auf i^nen roeitge^enbe ©d^Iüffe ju gießen.

(3SgI. über bie 2)Jängel ber von $aifl) bgro. §obfon angeroanbten

ftatiftifc^en 2}letf)oben 3lrnbt a. a. D.)

Berlin 6^arIotte2eubufd^er

ßanbrnann, 3u(iuÖ: 2)er fc^roei^^erifc^e Kapitalexport,
(©eparatabbrudf au§ ber ^citfcfj'^ift für Sd^roeijerifd^e ©totiftif unb

isolfSroirtfc^aft, IV. §eft.) Sern 1916, ©tämpfli & 6o. 91 @.

^Jiid^t nur in ben friegfü^renben, fonbern aud^ in ben neutralen

Staaten ^at ber SBeltfrieg eine 9Jeuorientierung ber Söirtfd^aftSpotitif

im ©inne einer 2lbfef)r oon aullänbifd^en 2Birtfd^aft§bejie§ungen unb

einer ftärferen ©ntroidEIung ber Ijeimifd^en ^robuftioJEräfte §eraufgefü^rt.

hierbei befteljt aud^ für fie bie ©efa^r, ba| bie unter bem 2)rudEe ber

Krieg§üer§ältniffe notroenbigen unb nü|Iid()en ?[Ra^nal^men in i^rer

allgemeinen ^we^^niäBigfeit überfd^ä^t roerben, unb ba§ man i§re

Beibehaltung aud^ für bie ^^riebenSjeit forbert, o§ne ju bead^ten, ba^

bie biäl)er befolgte äßirtfd^aftSpolitit ba§ ©rgebnii einer j^um SCeil ^aiix=

§unberte alten l)iftorifd^en @ntroidflung barftellt unb in ber ©efamt^eit

ber oolfSroirtfd^aftlid^en Sebingungen beä SanbeS begrünbet ift. @ine

berartige ©d^idffalSfrage ift e§ für bie ©d^roeij, ob ber feit bem 10. ^al^r^

l)unbert gepflegte unb namentlid^ in ben legten ^a^rje^nten oor bem
Kriege au^erorbentlidO blüfienbe Kapitalexport fortjufe^en ober jugunften

einer ftärferen Serroenbung ber ©d^roeijer Kapitalien im ^nlanbe burd^

ftaatlid^e ?Olo^nal)men eingubämmen fei. ^nbem bie ©d^rift oon Sanb=

mann ben tieferliegenben Urfad^en unb Söefengjügen beg fd^roeijerifd^en

Kapitalexportes nad^gel^t, jeigt fie, ba^ biefer ju ben lebenbigen Kräften

ber fd^roeijerifd^en 'J>olfSroirtfc^aft gel^ört, für bie feine Unterbinbung

ober Slblenfung in falfd^e Sahnen ©ied^tum unb ©tagnation bebeuten

roürbe. 2)ie anwerft le^rreid^e unb intereffante Slb^anblung gibt nid^t

nur roid^tige Sluffc^lüffe über fd^roeiserifd^e 2Birtfc^aftlfragen, fonbern

enthält auc^ roertooUe grunbfäilid^e 2lu§fü^rungen ju ber g^rage ber

aullänbifd^en Kapitalanlage.

Berlin S^arlotte Seubufd^er
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@btt>atbd/ 99ß» -Ö»: ®ngIifd§e@Epan[ionunbbeutfd^e 2)urd^ =

bringung al§ gaftoren im 3B e 1 1 1^ a n b e l. ^ena 1916,

©uftQD g-i[c^er. 8<>. 89 ©. ®e^. 2,40 ^t.

(^ine Dorjüglid^e 3)arlegung ber roirlfd^aftögefd^ic^tlic^en ©ntftel^ung

beg beut[c]^=engli[cl^en ©egenfa^eö, üon feinen Uranfängen an bi§ ju ben

n)elterf(^ütternben ©reigniffen bei gegenwärtigen ^riegeg. ©ine an llm=

fang jleine, aber gro| gefd^aute Slrbeit, bie fid^ roeniger an ben ^iftorifer

ober n)irtfd^aft§gefd^i(^tlic^en ^ad^mann roenbet, aU an jeben gebilbeten

Sefer, roie im 3Sorroort ber SSerfaffer aulbrücflid^ ermäljnt. ^n biefer

§infid^t möd^te man bem 33uc§ bie roeitefte ^Verbreitung roünfd^en unb

eg al§ l)öd)\t (e§bar unb lefenSroert jugleid^ bejeid^nen. ^amit ift e§

üorteil^aft au§ bem ftd^ überftürjenben ©d^roaU meift flüd^tiger SCageg^

arbeiten {jeroorgel^oben, bie alle bie ©egenfä^lid^feit ber beutfd^en unb

englifd^en 3BeItgeltung barsufteÜen fid; bemühen, ©broarbl' 3)arfteIIung

^eic^net fid^ ni^t nur burd^ gebiegene Äenntniffe ber fjanbelöpolitifc^en

^ufammenl^änge aui, fonbern burd^ tiefgrünbige ©rfenntniä berfelben.

©in glänjenber Slufri^ ber gefd^id^tlid^en ©efc^e§niffe füf)rt bem Sefer

ba§ üerf(^iebene SSer^alten ber beiben in ?5^rage fte^enben SSöIfer oor;

glüdtlid^e Formulierungen prägen i§m bie einzelnen ©ntroidflungSftufen

befonberS gut ein. ©anj im S5orbeigef)en finben fid^ bei aüer Äürje

mufter^afte ß^arafterifterungen beftimmter ©efd^id^tgp^afen, lüie etma bie

58e^anblung Äarli V. unb ber üerEjängnigooHen ©abelung ber §ab€burger

2)tonard^ie. 3" bebaucrn ift nur, "ba^ in biefen fd^arfen Umriffen für

ben in ©efd^id)t§baten nid^t aEju fatteifeften allgemein gebilbeten Sefer

bie @c!fteine ber ^a^regjafilen mand^mal fehlen, rooburd^ fid^ bem legieren,

an ben fid^ ba§ ^uc^ bod^ roenbet, bie ©egenüberfteHung bjro. ba§

Oiad^einanber ber ©reigniffe fid^ nod^ oerbeutlid^t ^aben mürbe. ®a§
fonft uneingefc^ränfte 2ob bejie^t fid^ übrigens — mal gleid^faUS fd^abe

ift — üorne^mlid^ auf ben bie britifd^e ©ntroidflung bel^anbelnben i^eil^

mäl^renb bie fid^ mit bem beutfc^en SBerbegange befaffenben 23 ©eiten

bie ©runblinien etroa§ oerroafrfjen bleiben laffen. ^ebenfalls ermangelt

biefer le^te Stbfc^nitt jener ^laftijität, mit ber bag Problem, nämlid^

ba§ oerfrfiiebene ^neinanbergreifen oon politifd^er 2luibe§nung unb

{)anbelgted;nifd^er ©jpanfiongmad^t, für ©nglanb feine ©d^ilberung finbet.

2)ie Slb^onblung ge^t baoon au§, bafe ber Slufftieg einer SSoIfg*

n)irtfd;aft auf bie ^ö^en feftbegrünbeter Sßeltroirtfd^aft „entroeber eine

aßfeitige ^errfd^aft bee territorialen 53efi^e§ (Snglanb) ober eine

aUfeitige @eifteg§errfdE)aft in ber 2Birtfc§aft§ted^nif (2)eutfc^Ianb)"

ooraugfc^t. 2)er gegenmärtige SBeltfrieg ^at fid; entjünbet an bem 3^^=

fammenpraU biefer beiben l^anbelgpolitifd^en SBeltenf^fteme. 3^re 3^räger

unb 3e*itralgeftirne, ©nglanb unb ©eutfd^tanb, ringen miteinanber; ba§

ältere ©pftem, ba§ englifdje, um unge^inberten 2öeiter6etrieb feiner an=

fprud^gpollen , roenn aud^ l^äufig unter fd^einl^eiügen 9tebengarten oer-

borgenen ÜJIad^tanroenbung im 3Bettberoerb, — bag beutfd^e, neujeitUd^ere,

um feine ©elbftburd^fe^ung. Seibe Slrten ber nationalen Äultur= unb

;ipanbelgaugftra§rung in bie äBeltmirtfd^aft f)inaug finb i()ren {)eutigen

2;rägern jugetuac^fen aug if;rem I)iftorifd[)en SSerbegang. ?OJit alfo t)er=
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fd^iebenen SÖaffen malen fid^ bie Kämpen in i^rem frieblic^en 2Bett==

Beioerb . . . biö ber ^rieg bann entbrannte, aU 2)eut[d^Ianb im ^Segriffe

ftanb, feinen 2Biberpatt mit ben ©einigen, ben beroeglidieren, moberneren,

geiftigeren, ju erreid^en unb fiegteic^ auö bem ^^elbe ju [dalagen. —
3)eut[(^lanb entbehrte Don je^er eineg poUtifd^en 5)iad^tfern§ alö

Sftüd^alt bei ber 2lu§breitung feinei rcirtfd^aftlid^en 2Birfungsbereid;e5.

Um mit bie[em etraag gerflatternben Kapitel ©broarbg' anjul^eben:

e§ roirb bargeftellt, roie fd^on bie §an[e früf) folc&er ©tü^ung »erluftig

ging. 2ßeber ber ^ad^traiHe nod^ bie Slkd^tfüHe eine§ ftarfen 9^ei(^e§

ftanben i§r gur ©eite. S)abei fd^uf fie fic^ oerberblidie, äußere Sleibungen

burd^ „^f^id^tberüdffid^tigung großer ©efamtintereffen unb ein geroiffeS
—

(fd^on bamalg!) — Unoerftänbnig für frembe politifd^e 5Den!art".

(Späteren SInläufen beutfd^er ©injelftaaten gebrad^ eg nid;t minber fo=

tt)oI}I an günftiger geograp^ifd^er Sage ül§ an 9)kd^trüdf§alt. ®ie erften

leifen 2lnfä|e ju geroiffem ©elbftben)u|t[ein fd^uf bie S^\t be§ So^^

oereinS, bie geiftige g'ü^rerfd^aft eine€ g^riebrid^ Sift, bie politifd^e einel

93i§mard. ^taä) ©rfte^en be§ S)eutfd^en iReid^e§ fiel ber lä^menbe 3)fangel

jeglid^er politifd^er Sftüdfenbedtung für beutfd^e Slu^enbeftätigung fort. (So

arbeiteten fii^ jebod^ oorjüglid^ bie 9JJet^oben ^anbelgted)nifd;er ©eroanbtt^eit,

fd^ärffter geiftiger S)urd;bringung weiter aug, mit benen allein bi§I)er

t)er ieutfcje fi§ im 2tu§lanb ©eltung ju fd;affen §atte oerfte^en muffen.

(Sin S^e^roerf »on unenbUd^ feiner 5!nüpfung begann fid; burd^ beutfd^en

©eift unb beutfd^e SSirtfd^aftötätigfeit um bie 2ßelt ju fd^Iingen
;

„o l) n e

poiitifd^e 92ebenabfid^ten unb o^ne SInroenbung politifd^er

2)iad;tmittel, mit geiftig überlegenen DrganifationSformen",
betont ber 3Serfaffer auibrüdlid;. „®ie 2Beltgefc§ic^te beg 20. 3a^r=

]^unbert§ fte{}t im 3^^^^" ^^"^^ • • • befd^leunigten 2Retamorp§ofe ber

2ßeltl)anbel§organe," fagt er an anberer ©teße. Unb 2)eutfdf)Ianb mar

im Segriff, feinen mittele politifd^er Slkd^tanmenbung fid^ breit unb

breiter mad^enben äöiberfad;er ju überholen, aU ber .^rieg au€brad^.

dnglanbS SKet^oben fpielten einft bie SSor^anb. 2lIIe harten raaren

t§m gugefaÜen, burd^ geograp^ifd^e Sage, mittelalterlid^e 9Birtfd^aftö=

geftaltung unb, nid^t jule^t, burd^ Umlegung ber SBelt^anbel^mege.

Si§ in bie 3citen ber Slubori mar ©nglanb ein rein feubal=agrarifd^er

©taat. ©a treten furg nad^einanber groei mid)tige ©reigniffe ein: bie

©ntbedung 2lmerifa§ bre§t @uropa§ Slngefid^t roeftroärtg, unb bie alten

europäifd^en Überlanbtoege quer burd^ Dberitalien unb ©übbeutfd^Ianb

»eröben infolge fortroä^renber friegerifd;er Unfid^erljeit unb fud^en me[)r

unb md)x bie ©ee auf. Britannien gerät, o^ne fein befonbereg 3"^""/'

immer ftärfer in ben Srennpunft bei europäifc^en äßarenumfd^Iagg.

3)?itten im europäifd^en ^riegggetümmel (innere SBirren g^ranfreic^S unb

ber 3?ormad^tß!ampf .^übgburg-g^ranfreid^, burd^ bie bie Slüte 3fiorb=

italienl, ©übbeutfd()Ianb gerrüttet raurbe) geigen fid^ bereite bamall bie

3tnfä|e be€ erften ^anbellauffd^roungg in ©nglanb. 2)ie Untergrabung

be§ S>ol)lftanb§ ber flanbrifd)en ©täbte, ber ^od^burg be§ entraidelten

©eroerbeg, Iä§t gleid^faHS Keimlinge nad) ©nglanb anfd^roemmen. ©eit=

l^er roieberljolt fid^ biefelbe @rfd;einung : jebe gro^e europäifd^e g^eftlanbl-

fataftroplje trägt bem gefiebert abfeiti liegenben ^"[ei^ftiiQt neue politifd^e
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3ilad)t unb neuen SBo^Iftanb ju. (©panifd^er, öfterreid^ifc^er ©rbfolgefrteg,

(Siebenjähriger ^rieg, — fte legen ben ©runbftocf jum britifd^en kolonial-

reid^ unb bamit jur enbgültigen ^anbelloorl^errfd^aft ©ro^britannien§).

„^ein ^anbel eineä anberen Sanbeä ift in bem 'öJla^e a\x^ ber gefd^idften

Slulbeutung p o l i t i f d^ e r ^onjunfturen entroidelt roorben rcie ber

englifd^e," fagt ©broarbg einleitenb ju biefem bei QÜer ßnapp^eit oor=

jüglid^ bel^anbelten Slbfd^nitt, ©nglanb roirb jum ^anbel^jentrum

ber 2SeIt burd; einfad^eg 55anebenfte§en emporgetragen. Unb eä

bleibt bie§.

3m ferneren SSerlauf beginnt e§ biefe ©teHung beroufet augjubauen :

es tritt in bie (Ipod^e ber offenfiüen unb oorbeugenben
^ttnbeUfriege ein, in bie fd^on jene ,^ule^t benannten Kriege gehören.

„@tet§ roar eine mac^tpolitifd^e, meift fogar ein territoriale 2lu§be^nung

be§ englifd^en ©ebiete^ bie 3Sorau€fe§ung ber ©jpanj'ion ber englifc^en

^anbelgbejie^ungen" ((SbroarbS). 3)ieg ragt bil in bie neuefte ^^it

hinein: aud^ ber gegenroärtige 2BeItbranb ift entfacht burd^ 33ritengier

unb von \i)x al§ ^r äoentiöf rieg gegen einen aufftrebenben ^onfur=^

renten — ©eutf^tanb — gebadet. Seitbem nad^ ßbroarb^' Slu^bruct „fid^

bie fleine ^nfel alg^w'ifc^ßn^fl^^cl^fißl^s oorfid^tig in ben 2ßelt=

oerte^r einfd^ob" unb bann feit Gromroett burd^ ba^ 18. ^a^r^unbert

^inburd^ mittele fpftematifd^er Kriegführung ftd^ fein riefigel §anbell=

roeltreicl aufbaute, el ijat ^u fünf rein präoentioen Kriegen jur 2lufrec^t=

erbaltung feiner ungefd^mälerten ^anbel^beroegung gegriffen. (Si ftnb

bie Koalitionäfriege , ber @nglifc^--3tmerifanifd^e Krieg 1812—15, ber

Krimfrieg, bie 9^iebertretung ber Suren, unb enblid^ ber je^ige 2BeIt=

fampf. @tet§ galten biefe mad^tpolitifc^en Offenfioen ber „©d^affung

ber politifd^en 'l^orbebingungen ber englifd^en §önbet§ejponfion".
^ie inneren ^i^er^ältniffe brängten ©nglanb immer entfc^iebener auf biefe

Sa^n. S3i§ ju ßnbe beg 18. ^a^r^unberts fonnte ber ^nfelftaat noc^

feine D^a^rung aug ©igenem befd^affen. ©eitler roarb fein 33efte^en

immer einfeitiger auf §anbel€geroinne eingeftettt: Sauerniegen ba^eim,

baju fortfd^reitenbe ^nbuftrialifterung unb jener geroaltige ©eroinne ab=

roerfenbe 2ßeltumfd^lag^anbel mit feinen Serjroeigungen in ©c^iffa^rt,

3nfaffo, ©elb^anbel, ben e§ in feinen Sereid^ bannte. Sttteö brängte

nad^ uneingefd^ränfter 2tugbreitung, jroängte fid^ in alle äußere 9ti§en,

fo ba^ .^anb in §anb mit biefem SBanbel ber iöirtfc§aftlic§en 2lu§en==

bejie^ungen fid^ aud^ bie 3Banblung ber ^olitif oolljog. Die ^olitif

fpi^te fid^ immer fd^ärfer barauf ?5U, 3Jiärfte ^u geroinnen unb offen 3U

galten, — ©d^rittmad^erin unb ^la|l}alterin beg ^anbel^ 5U fein.

JBie bie ^Jtotiüe, fo blieben fid^ auc§ bie 9Jlet^oben gleid^ im briti=

fd^en 33orge^en. 35er SSerfaffer meift biel an ber .^anb ber Kolonia(=

cntroicflung treffenb nad^. Sefonberl jeigt er, roie fold^en friegeiifc^en

§anbel§feinbfd^aften ber Sriten feit altera Ijer jeneg niebrige ©djma^en

be§ ©egnerS burd^ ^Verbreitung erlogener S^atfad^en über beffen politifd^e

unb roirtfc^aftlid^e 5[Rct^oben ufro. anhafteten, roeld^e uns gegenroärtig

in il^rer ©emein^eit überrafd^ten. ©olc^e „negatioe 9teflame" für Den

©egner gehört in§ 2lrfenal ber Sriten, um frembe Überlegenheit an-j

bem gelbe ju räumen. 2tud^ bie 2;afti£ roar immer im ©d^roange,

Sd^mollerS ^afirOud; XLI 3. 32
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irgenbein fd^öneS abftrafteS ^rtnjip ben fe^r vealen ©rünben be§

eigenen geroaltfamen 3Sorge^en§ Dorsufd^ü^en, ben ©egner aber al§ ein

©reuel »or ©ott unb ben SRenfd^en iiingufteHen. 60 fotten nad^ be§

'i>!erfafferg ^nfid^t bie „©ingefanbt" ber %xxm§> üon 1805 gang „p^oto=

grapf)i[d)" übeieinftimmen mit ber f)eutigen ©timmung§mad^e. ©old^

„cant"i[d^e Übertünrf)ung ber roa^ren ^rieg§urfad§en ift beim reinen

^anbelgfriege eben barin gegeben, bafe man mit ungünftig roerbenben

Silan^en feine 33egeifterung in ben breiten 'Isolfgmafjen entflammen fann.

@g mu^ alfo etrcag anbere§ oorgetäufd^t merben — feiner^eit mürbe bie

religiöfe (Ereiferung be§ ^apiften|affe§ entfad^t ober ba§ 3lmmenmärd^en

üerbreitet, Submig XIV. plane bie Eroberung @nglanb§. 3lud^ §eute

begegnen mir biefer ^opanjtafti! — nur auf Soften ber 2)eutfd^en.

©elbft al§ 9iäd^er bei l)ingerid^teten Subroig XVI. unb ber 5IRenfd^en=

redete gaben firf; bie 33riten au§ unb entblöbeten fid; nid^t, gegen bie

„greulid^e ^Ration ber ^öniggmörber" cor aller SBelt mit üblen äßorten

anjugefien, aU ob in ©nglanbi 2lnnalen ba§ ^a^v 1649 auSgelöfc^t

märe, ©oirf) niebere §änblermoraI unb Ärämerpraftifen ©nglanbl in

ber ^olitif greifen immer mel)r übert^anb, feit bie 3BeItf)anbellintereffen

beftimmenb unb gan,^ überroiegenb auf feine ^olitif einroirfen, bie rcirt=

fc^aftlid^e ©elbftgefd^loffen^eit be§ 3nfelreid;e§ oerloren ge^t unb ber

^anbelStrieb bie Griten immer rml}X in neibifd^e ^änbelfud^t, in

friegerifd^e Slulbe^nung i^rer ^ntereffengebiete l^ineintreibt. 3)ie§ geigt

aud^ beg weiteren ber 3^erfaf|er an fe^r einbringlid^en 5|ßroben auä ber

englifd^en ^olonialüerroallung. Stuf ^el)errfd;ung ber ^anbelgumfä^e

mittele offener ober oerftedfter ©eroalt laufen aÜe 9)ia^regeln ^inaul.

Sllg le|te Sierfd^anjung gegen einen oorbringenben Söettbemerb, aU ges

gebeneä SRittol jur 2)urd^fe§ung unb 2lugbel)nung roirtfd^oftlid^er 9J?ad^t=

anfprüd^e biente ben ©nglänbern jebergeit ber ^rieg. @in politifd^eS
DJittd^tmittel alfo für roirtfd^aftlid^e gt^edfe! Unb in biefee

3Serfal)ren rei^t fid^ ber gegenroärtige, reine „2öirtfd()aftg!rieg" oöHig ein
;

ein 9lüctfall in SromroeUfd^e SJiet^oben, au§ benen ©nglanb eigentlid^

nie l^erauötrat.

®a§ 93ud^ bietet, rcie gefagt, bem g^ad^mann nirgenb§ erl^eblid^

9Zeue§; roeber an ©toff nod^ an aufgebecEten ^ufßnimen^ängen. 3)ennod^

bejeid;net man ba§ SBerfd^en gern all lefenSroert, roeil el burd^ bie ge=

brungene unb oorgüglid^e ©egenüberfteEung ber britifd^en iRad^tpolitif gu

bem lebiglid^ auf geiftig=tec^nifd^e Überlegenl)eit fid^ ftü^enben beutfd^en

33orbringen in ber 3Belt aud^ bem 2Birtfd^aft§l)iftoriler 2inregung bietet,

ßrft red^t aber ift bem Sud^ eine roeite ^Verbreitung in gebilbeten 2aien=

freifen ju rcünfc^en, roeil e§ bort bie .^orijonte roeiten, ben S3lid fd^ärfen

roirb unb bie innerfte 9iatur bei roeltumfpannenben englifd^^beutfd^en

3ufammenfto§e§ bem Sluge blo^ legt. Unb bal 3>erftänbnil für biefe

^ufümmen^änge gel)ört je^t unb für ^a§r5el)nte nad^ bem Kriege in

bie geiftige Sleid^roeite eine! jeben gebilbeten 2)eutfd^en.

Berlin ®. ^enn^
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®el[enfirc§en 1915, Äarl Sertenburg. 80 ©.

2)ie g^eier be§ fünfunbjtüansigjä^rigen Sejie^eng ift für ben ^nnungg=

Slugfd^u^ in @el[enfirc§en ber äußere Slnla^ jur §eraugga6e einer ©r^

innerung§fd^rift. Sefd^ränfen fid^ attju i)äufig folc^e ©d^riften auf eine

^ufammenfteöung oon @efc^e§niffen, bie in ber Siegel nur bem a(Ier=

engften Greife etroag bebeuten, fo roeil ber SSerfaffer ber üorliegenben

©d;rift bod^ manc^eiS «Streiflid^t fallen ju laffen auf bie (Sntroicfiung ber

Organifation bei ^anbroerfg foroo^l fd;(ed^t§in aU aud^ in einer Stabt,

bie, roie ©elfenfird^en, von ber ^nbuftrie 6ei)errfd^t roirb. 3)a§ mad^t

bie ©rinnerunglfd^rift aud^ roertüolt unb anregenb für Greife au^er^alb

bei ^nnungg=3lu§fd^uffe§. Unb jroar ift bieg um fo me^r ber 3=a(I, alö

ber ^nnung§=2lugfd^ui ©elfenfir^en einer ber erften ift, ber bie 5ßer=

roaltungen ber einzelnen Innungen gu einer gemeinfamen ©efc^äftlftette

oereinigt ^at, ber bie ©rlebigung ber ©efc^äfte fämtUc^er beteiligten

Innungen obliegt. 2)iefe ^"f'Jn^tt^^'if'iffu^S fonft meift gerfplitterter unb

barum oft roirfungllofer Gräfte l^at i^re 3Sortei(e. 3)ie Strbeit roirb

jielberou^ter, roeit fie me^r oon einem SBiUen aulge^t, ba§ Sluftreten in

ber Öffentlid^feit roirb nac^brüdfUc^er unb roirhinggooffer, roeil nic§t me^r,

roie e§ fonft im .^anbraerf allju oft oorfommt, bie einjetnen Strömungen
roibereinanber laufen, fonbern me^r in einem ^ette gufammenflie^en.

SDafür finb in ber ©d^rift fpred^enbe Seifpiele angefütjrt. Über biefen

burd^auS bead^tenlroerten ^^orgügen ber „^entralifation" fottte man |ebod^

i^re ^Jf^ad^teile nid^t au^er ad)t laffen. 3)iefe fe^e id^ barin, ba^ bie ^anb=

roerfer, bie o^ne^in feine gro^e 'Vorliebe für eine georbnete ^ßerroaltung

\i}X^x Organifation Ijaben, biefer nod^ mel^r entfrembet werben, bie Strbeit

nod^ me^r auf frembe ©d^uttern legen, roeil fie fie f)ier beftenS aufgehoben

mahnen. 2)ie ^nnunggoerfammlung üerlä^t fid^ ju fe^r auf bie @efc^äft§=

ftette beg ^nnung§=2lu§fd^uffe§ unb oerliert ben inneren 3ufantmen^ang

mit i^rem eigenen 3Sorftanb, i^rer eigenen 3]ern)a(tung. tiefer '^Ra^Uii

lä^t fid^ jebod^ aufgeben, raenn jebe Innung für fid^ felbftänbig bleibt

unb bie ©efd^äftlfteffe lebiglid^ bie Slufgaben erlebigt, bie fic^ für eine

ein^eitlid^e ©rtebigung eignen. S)a§ §eif;t alfo, alle fac^lid;en 2tnge(egen=

i)dtm finb fold^e ber Innung felbft, roogegen bie ©efd^äftsftelle mef)r

bie allgemeinen Slufgaben bei ^anbroerl» im 33ereid^e einel ^nnungl=

Stulfd^uffel beforgt. Jpierju bürfte man unter anberem redjnen bie ^ür=

forge für bal ^erberglroefen, bie -iseranftaltung oon 2lulfte(Iungen üon

Setirlinglarbeiten, bie ©rrid^tung oon ©d^ieblgeri^ten, Unterftü^unglfaffen

unb j^ad^fc^ulen. )^a^ finb Stufgaben, beren 2öfung meift bie ^raft einer

einzelnen Innung überfteigt, unb bie bel^alb, roenn fid^ i^rer ein ^nnungl-

Slulfd^u^ nid^t annimmt, eben ungelöft bleiben. sDiefe Sluffaffung bürfte

übrigenl auc^ ben ®efe|geber geleitet l^aben; benn nad^ § 101 @D. liegt

bem ^nnungl=2(ulfd^uB bie '-ßertretung ber „gemeinfamen" ^ntereffen ber

beteiligten Innungen ob, alfo nid^t bie ißertretung beren einzelner ^nter-

effen. '55iel trat befonberl flar in bie (Srfc^einung bei bem (Sntrourf

ber ^ooeUe oon 1881, ber bem 3nnung§=2lulfd^u^ „bie 3Sertretung ber

über bie Stufgaben ber einjelncn Innung ^inausge^enben geraerblid^en

32*
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^ntereffen" gugeroiefen §a6en tüollte. 3)er ^nnung§=2lu§fd^uf[ ©elfenfird^en

fud^t ba§ S^ei boburd^ ju erreid^en, bafe ber ®efd^äft§fü|rer be§ 3"nung§=

2lu§[d^uffe§ gugleid^ ®e[d^äft§fü^rer aller beteiligten Innungen ift unb in

biefer ©igenfd^aft mit bem Dbermeifter ber jeroeiligen Innung jufammen
ein neueg, allerbingS oom ®efe§ nid^t uorgefe^eneö Organ ber Innung
bilbet: bie SSerroaltungeftelle. S)iefe beforgt bie laufenbe SSerroaltung

ber Innung nad^ ben 33e[d^tüffen be§ i^orftanbeö unb ber ^nnungS-

oerfammlung. S)o§ fte^t aHerbing§ in einem geroiffen SBiberfprud^ ju

§ 92 a ®Dv monad^ ber „ä^orftanb" bie laufenbe 9!?ern)altung ber 3n=

nung ju führen l^at. ^mmerfiin ift alfo ber oom $5nnung§=2lu§fd^u^ in

©elfenfird^en befd^rittene 2Beg nid^t ber oom ©efe^geber geroiefene. '^oä)

bem fei, roie i^m toolle. 9]ad^ bem Serid^t beg Snnungg=2lu§fd^uffeg ju

urteilen, (;at fid^ ber neue 2Beg beroä^rt unb bie Drganifation bei §anb-

roexU beträd^tlid^ geförbert. ®a§ ift jebenfalli bie ^auptfad^e. 35 ie

©ntroidflung felbft fd^ilbert bie ©d^rift red^t anfd^aulid^, me^ljalh fie jebem

©ercerbepolitifer empfohlen fei.

©üffelborf Sofef Söilben

^clifc^: @in beutfd^eg ^ugenbgefe^. Berlin 1917, «Dtittler

& ©o^n. 8«. 72 @. ®e^. 3 m.

S)ie ftarfe SBebeutung ber ©d^rift liegt in i§rer 3Berbefraft, bem

flotten Sogge^en auf§ 3^^'^- ©etragen oon ber fid^ burd()fe§enben Sereb-

famfeit if)re§ 9>erfafferg löft fie ^ieber^aH äug unb ift geeignet ^ur

Umfe^ung oon ^been in "Hat gu treiben.

Sauge oor Ärieggbeginn ^at ^^elifd^ mie anbere mit i^m (2(ga^b,

^lumfer, ®eorg ©d^mibt, ©imon) in 2Bort unb ©d^rift einheitliche

Drbnung beg ^ugenbfd^u^eg geförbert, ^n ber oorliegenben ©d^rift

ge^t er grunbfä^lid^ aufl ©anje: „@in ^ugenbgefe^, roie el ^ier

geförbert roirb
, foÖ ein ©efepud; werben , ba§ lüdfenloö ba§ gefamte

öffentlid^e unb bürgerlid^e S^led^t ber ^ugenb einfc^lie^lid^ aller 33erfa^reng=

arten unb 33olljug§ma^na§men, aud^ berer ber SSerroaltunglbe^örben enthält.

®in fold^e§ ©efe^bud^ ift nod^ nirgenbS in ber SBelt oor^anben; aud^

bie 3uffl'^"ienfaffung bei englifd^en 9ied^tel ift roeit oon biefem 3^^^*^

entfernt. SBürbe ba§ beutfd^e 3Solt fid^ bagu aufraffen, bal fo in feiner

3;iefe erfaßte ^"öenbproblem ber Söfung entgegensufü^ren, fo roäre ba§

eine ^ulturtat, bie al§ eine ber bebeutenbften unferer ^age begeid^net

roerben mü^te, unb bie oon unüberfel^baren SBirfungen nad^ oielen Wxd)-

tungen fein roürbe" (©. 1). 5Diefeg ^ugenbgefe^ l^ätte fo rceit „ein

9la§mengefe§" gu fein, aU e§ nid^t bie Seftimmungen anberer, bem ge=

fonberten ^ugenbred^t jugrunbe liegenben allgemeinen ©efe|e roieberl^olt.

©0 raäre jum Seifpiel für ben S^erfid^erunggjroang feine ©onberbesie^ung

auf bie ^ugenblid^en abjuftedfen unb im übrigen auf bie fojiale ©efe^=

gebung s« oerioeifen. 2)ie gleid;e Segrenjung gilt für ba§ ^ugenb-

ftrofred)t (©. 51).

©egenüber feinem aufs ©anje gerid^teten 9lal^mengefe§ mad^t ber

S^erfaffer jebod^ (©. 53) ba§ affjufd^nelle 3w9cftänbni§, baf, loenn e§ nad^
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^ne9§[(^Iu| nid^t aläbalb in etreid^baie 3fä^e rüde, man fic^ bann
öorerft mit einem ^Zotgefe^ begnügen foüe.

2Bal aber öerfte^t er barunter? ©troa ein ^ta^mengefe^, ba§ bie

notroenbigften geltenben 33eftimmungen mit i^ren notroenbigften @r=

roeiterungen in einem üorläufigen ^ugenbgefe^bucl jafammenfa^t ? SDamit

fönnte man fid^ aUenfallg einoerftanben erflären. Slüein ber 3>erfaffer

roill fid^ mit einem „^^eilgefe^" über bie fd^ulentlafjene ^ugenb ah^

finben laffen. „2Ba§ nid^t ju billigen märe," fagen mir mit \\)m (©. 53).

Unb: „©anje Slrbeit ift auf biefem ©ebiet in formeller
^infid^t o^ne roeitereg geboten" (©. 4). g^elifd^ liegen aU
bem uerbienftüollen iBorfi^enben beg freiroilligen ©rjie^ung^beirateö für

fd^ulentlafjene 9Baifen bie ©d^ulentlaffenen jumeift am bergen. 2Renfd^=

(id^ begreiflid^. 2)a^ man aber, roeil man für bie ^Neugeborenen nod^

21 Sa§re ber Seeinfluffung oor fid^ §at, roä^rcnb bie ©c^ulentlaffenen

nur nod^ 7 ^al^re non ber 5Jlünbigfeit entfernt finb, bie legten juerft

berüdffid^tigen foll, ift eine red^t anfed^tbare g^olgerung. 3Bert unb ©inn
beö ^wsenbgefe^bud^eg fulminieren ja gerabe barin, ba^ e§ al§ 3?or =

forge roirft, aU ^er^ütung oon Übel unb an ©teüe taftenber ©injel^

malnahmen 33eftimmung an Seftimmung berart rei^t, ba^ ber 3ugenb=
lid^e an Körper unb ©eele gut norgebilbet bie ©d^ule öerlä^t, al§

fräftig= frohgemuter ©c^roimmer oom ^eftlanb ber ©d^ule in bie größere

jjrei^eit ber ©c^ulentlaffen^eit abftö^t. „2lu§ ben Reiten beö Sßerbeng

muffen mü^elog bie Reiten ber 'isoHenbung entfprie^en fcnnen." @nt=

fd^eibenb ift be§^alb ber 33au unb 2lugbau üon unten auf, um ben

ie|t fo serfplitterten unb lüdfenl^aften ©äugling§= unb iRleinfinberfd^u^

f^ftematifd^ in ben ^ienft ber ©r^altung unb ©efunberfialtung ber @e=
borenen ju fteHen. 3)iefe ift augfid^töooHer, roeil roirtfd^aftlid^er unb oiel

e^er erreid^bar al§ äße Semü^ungen um bie Steigerung ber ®eburten=

giffer. §eute ift bie ©efunb^eit ber ^inber bei Solfeg affguoft fd^on

erfd^üttert, el^e bie ©d^ulpflid^t bie ^ugenb jum erften 3KaIe atigemein

unter öffentlid^e 2Iuffid^t bringt. 2)er ^ugenbfd^u| mu^ begl^alb folgen

rid^tig in ber S?inie ber grö|ten ©d^u^bebürftigfeit fid^ erroeitern unb
perein^eitlid^en.

2)er ^rieg l)at, roie ^elifd^ mit 9led^t betont, bie g^orberung eineg

^ugenbgefe^eg nid^t gezeitigt. Sillein er pod^t aud^ ^ier mit hartem

Jammer an bag öffentlid^e Serou^tfein. 3)a§ gilt namentUd^ für ba§

unel^elid^e ^inb. '3:)e^^alb ift e§ bebauerlid^ , ba^ O^elifd^ glaubt, im
.^inblidf auf bie öorI)anbene Siteratur auf feine Sage nid^t eingel^en ?5u

muffen. 2)aä %\)ema: „Une^elid^feit unb ^rieg" ergibt eine g^ülle

burd^ bie Umftänbe erjroungene „^Neuorientierungen", bie übrigeng ge=

ff^id^tlic^ in benfroürbigen 2tuöfprüd^en i^re ^räjebenjfäHe ^aben. ©o
oerbot g^riebrid^ ber ©ro|e, ben unehelichen SRüttern SSorroürfe ju mad^en,

unb in einer burd^ ©eu(^en unb 3Jii|ernten veranlagten ffanbinaoifd^en

53eftimmung be^ »origen 3a^rl)unbert§ Reifet e^ angefid^t§ ftarfer (Snt=

üölferung: „@g folle einem ÜJläbd^en feine ©d^anbe bereiten, roenn fie

aud^ fed^g ^inber ou^er ber @§e gebäre." .^eute ^aben ^Jiiebergang ber

©eburtenjiffer in ^^erbinbung mit bem großen S^rieggfterben bie 3^ad^=

Hänge beg 9)Nalt§ufiani§mu§ foroeit ausgerottet, 'oa^ über bie 9iot=
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roenbigfeit burd^greifenber öffentüd^er 3Ser[orgung ber unel^elid^en ^inber

jeber ^roetfel »erftummt ift. 2)ie 9tottt)enbigfett gefunben 5Rad^n)ud^fe§

mad^t fte [o roeit „e^tlid^", ba^ einem ongft unb bange werben fönnte

ange[id)tg fold^er Seroegüd^feit ber fittlid^en @tnftettung nad^ ^iff^i^»^/

läge nirfjt in ber Sld^tung be§ une^elid^en Äinbe§ eine fo unge§euerlid[;e

ÜJ?i^Qd;tung [einer befonberen §ilf §6ebürftigf eit. ^ie ©efeE-

fc^aft, Qu§ beren gefe^Iid^en 3"fonimen§ängen unb notroenbigen Sin*

bungen feine gjot entspringt, mu^ biefer 5?ot auf 2öegen begegnen, bie

üerf)inbern, ba§ bie Une^elid^feit fortgeugenb Une^elid^feit gebiert, ©in

Steilgefel, boä bie ^Regelung ber Sted^tglage be§ une^elid^en ^inbe§ auf-

griffe unb ben ominöfen 9ted^t§fa§: „©in une^elid^eg ^inb unb beffen

3Sater gelten nid^t aU »erroanbt", befeitigte, !äme beg^alb roeit e^er in

grage al§ ein SCeilgefel für bie fd^ulentlaffene ^jugenb. 2ßeld^e§ Un=

red^t liegt gum Seifpiel in ber ©onberftellung ber une^elid^en ^rieg§=

roaife, bie ber ©efattene al§ fein ^inb anerfannte. 5Die 9)Zutter erhält

feine 9tente. SJie^rere bunbeSftaatlid^e ©riaffe geben \\)X bie 9}]öglid^feit,

fid^ 3^rau ju nennen; aud^ foll fie unb i^r Äinb mit ©inuerftänbnig

ber Familie be§ ^inbe^oaterS beffen 9^amen füliren bürfen. 2lIIein felbft

in biefen Raffen, bie oorauSfe^en, baft ber ©efaUene bie TlntUx feinei

^inbe§ geheiratet {)ötte, roirb für bag 5linb, baö nad^ bem geltenben

@efe^ über{)aupt nid^t rentenbered^tigt ift, bei einer ^Neuregelung beg

Wilitär^interbliebenengefe^eg oon 1907 oielfac^ geforbert, e§ folle i^m

jmar eine angemeffene 33erforgung, nid^t aber äöaifenrente jugefprod^en

werben, bamit ber Unterfd^ieb jroifc^en el^elid^ unb une^elid^ gewährt

bleibe. @in fd^Ied^ter 3)anf gegenüber bem Krieger, beffen (Sd[)ulb mir

5u füi)nen ^aben, ba fein SCob „für un§" i§m bie 9HögIid^feit na^m

fie felbft gu fül^nen.

2lug üerraanbten @efid^t§pun!ten roie ^elifd^ i)ahc x^ in einer oor

bem Ärieg gefd^riebenen , im SBinter 1914 in biefem ^alirbud^ t)er=

öffentlid^ten Slb^anblung: „^a§ ^ugenbred^t" bie fogiologifd^e 33ebingt=

l^eit einer Ummobelung, ©rroeiterung unb 3Serein^eitIid^ung be§ ^ugenb=

red^teS nad^juroeifen üerfud^t, roie fie ber red^tlid^en Unmünbigfeit ber

;3ugenb, i^rer ©d^u^bebürftigfeit unb if)ren ©ntroidlunggmöglid^feiten

entfprid^t. 9Zid^t aÜein um ba§ Stnbergfein be§ ^inbe§ |anbelt e§ fid^

babei. ©g ift nid^t, roie g^elifd^ fagt, eine anbere ©pejieS, bie fid^ roie

bie 3flaupe gum ©d^metterling oer^ält (6. 91 ff.), üielmefjr Ijanbelt es

fid^ um ba§ 2?er^ältni§ non ©amen unb ^nofpe ju 53Iüte unb ^rud^t.

(SBeld^ ein geroaltig ©tüdE übernommener eingeborener 9Kenfd^{)eit§fuItur

jenfeitg aller äußeren ©inftüffe im ^inbe möd^tig ift, geigt in meifter=

^after pft)d^oIogifd^er 2lnalgfe ber ©id^ter SBaffermann in feinem ^afpar

.^aufer.) — 3!)ie gorberung eine§ gefonberten ^ugenbre4)tc§ ergibt fid^

im ©ntfd^eibenben au§ bem SBefen ber ©efellfd^aft unb i§ren 2öed^fel=

roirfungen, ergibt fid^ au§ ber in ber gefe^Iid^en UnmünbigfeitSerflärung

enthaltenen g^rei^eitöbefd^ränfung , au§ ben Regierungen groifd^en ^inb,

©Item unb ©taat.

©inen in meiner oben erroö^nten Slb^anblung angefül^rten 2lu§=

fprud^ ©eorg ©d^mibtS über ba§ ©t)ao§ ber ^^^ürforgema^na^men ^at
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^elifc^ irrtümltd^ mir jugefd^rieben (©. 37). ©eorg ©^mibt ift tot,

ober feine gorberung: „^ugenbämter" lebt.

3m jroeiten Sleil feiner ©c^rift (©. 60 ff.) erörtert g^elifd^ bie @r=

laffe ber 2)(ilitärbe§örben, namentlid^ ben <SpQr§n)Qng: „3uf«ninien=

faffenb ift bag Urteil über if)n ju fällen, ba^ er fid^ roirtfd^aftlid^ glänjenb

bert)äf)rt ^at, ba^ e§ aber noc^ ba^inftel)t, ob in erjie^erifd^er ^infid^t

bie guten ^-olgen bie minber guten überroiegen." — 3)ie i)o'i)e ©ntlol^nung

ber ^ugenblid^en roirb nad^ bem Kriege attmäl)lid^ ebben unb bamit ber

©parjroang praftifd^ jebe Sebeutung einbüßen, ©runbfä^lid^ fd^einen

mir bie ©chatten bag 2id^t erlieblid^ ju überbunfeln ; ein fold^er Eingriff

in bai ä>erfügung»red^t ber ?5^amilie unb bie ©elbftoerantroortung ber

^ugenblid^en mürbe in normalen 3^'^^" roeber roirtfd^aftlid^ nod^ er=

Sie^erifd^ frud^tbar fein. — 33öllig le§nt g^elifd^ unter guter 3JJoti-

oierung eine militärifd^ gefe^tid^e Siegelung ber 3"9ß"^n'el)r
, fojufagen

eine oorbienftpflid^tige ©ienftpflid^t ab.

©ein 9iuf: „@rla| eineg einljeitlid^en ©rjie^ungireic^ggefe^eg,

eineä beutfd^en 3ugenbgefe|e§" fommt jur geeigneten ©tunbe. ^n
i§rer ?yrifc^e unb Unmittelbarfeit rairb ?^elifd^ä ©d^rift unb bie üon
il^m geleitete ^ropaganba ben ©tein in§ Stollen bringen. ©oHte nur
ein 2;eil= ober 9iotgefe| in ?^rage fommen, fo fd^eint mir bie Sfiot ber

3eit unb bie Sogif ber SCatbeftänbe mit gleid^er Sßud^t §unäd^ft (im
iilnfd^lu^ an bie 9ieid^§rood^en§ilfe, bie, ein roirflid^ gefellfd^aftlid^er
Äriegggeroinn, ben ^rieg Überbauern roirb) ju gebieten: reid^§gefe|lid^e

Siegelung be§ gefamten ©äuglingä= unb ^leinfinberfd^u^eg einfd^lie^lid^

be^ une|elid^en ^inberfd^u^e§.

Berlin Helene ©imon

^Jobert = ^omoto, 9'lifotattö: SSermaltungSrcc^tlic^e 2öege
ftäbtifrfier 53obenpolitif unb i^re roirtfd^aftlid^e Se =

beutung. (5?öniggberger ©tatiftif Sir. 15, ^eraugg. oom ©tatift.

älmte ber ©tabt ÄigSberg i. $r.) ^önigäberg i. ^r. 1916.
X u. 104 ©. 8«. ©e§. 1,50 mt
2)ie Unterfud^ung 9tobert=2^ornon)g rourbe burd^ bie großen 3Sorgänge

beg äöeltfriegg angeregt, ^^erfaffer oermeibet e§ aber, befonbere Eingriffe,

bie im engeren ©inne al§ ^rieggma^nal;men ju begeic^nen finb, ju forbern.

S)a§ 3iel ber 2)arlegung ge^t oielmeljr ba^in, ben Slad^roeil ju erbringen,

roie im roefentlid^en auf ©runb be^ befte^enben Sted^t§= unb 23ern)altung§=

pftanbeS eine ben fojialen Slnforberungen entfpred^enbe 33obenpolitif burd^=

gefüljrt raerben fann, roenn aud^, mie bie§ nid^t anberg möglid^, bei ben

gefteigerten Slufgaben ber gegenmärtigen 3^^* i»" einzelnen erroeiterte

Sefugniffe unb neue Drganifationen l^insutreten muffen. I^n ber @in=

leitung roirb eine furje ^ennjeid^nung ber ftäbtifd^en 2Bo^nung§üerl;ältniffe

gegeben, unter benen bei an fid^ unbefriebigenber SBo^nroeife ein über=

mäjsig l)ol)er S^eil be§ ©infommeng für bie SJJiete aufgetoenbet roerben

mu§: in ^öniglberg in ber ©tufe oon 1200 bi§ 3000 m. 21%, in

ber an 3a^l bei roeitem größten 0affe (900 bi§ 1500 mi) 23,79 "/o.

SBenn aud^ ein 2;eil ber ©teigerung auf Sö§ne unb SJiaterialienpreife
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entfällt, fo [teHen bie 3)^ietpreife bod^ eine «Summe bor, bie üBer bie

SSerjinfung ber Soften be§ SBo^nunggboueg unb ber Sanberfd^lie^ung

^inau^ge^t (©. 10). @ine SfZoturnotroenbigfeit liegt ber heutigen un6e=

friebigenben ©ntroicflung ber ftöbtifd^en 2BoI)nr)erf)äItniffe nid^t jugrunöe.

2luf bem ©ebiete beg 33ebauungep(Qne§ §at ba§ S3aufluc^tliniengefe^

ber ©emeinbe fo rceitge^enbe SKaci^tbefugniffe übertragen, bQ§ bie ©elbft*

oerroaltung einen ganj Qu^erorbentlid)en ©influfe auf bie 2lu§geftaltung

ber ©tabterroeiterung ^aben fann (®. 16). @in meitere^ Wxttel ber

©inroirfung auf bie ©ieblunggroeife bietet fid^ in ber Saupolijei, ferner

in ber Umlegung unb Enteignung. ®ie 3Jia^nal}men ber Sefteuerung

füllten fo geftaltet raerben, bafe fie auf S3efd)Ieunigung ber 33ebauung

üon baureifem ©elänbe unb bie StiefBallung ber 9JJieten ^inroirfen (©. 46)

^n ben @inrid;tungen be§ 9?ealfrebit§ ift bie Betätigung ber ©emeinbe

erroünfd^t, um bie Sautötigfeit ju förbern unb ben J^augbefi^ ju ftärten.

©egenüber ben bobenpolitifd^en (Sinjelmafina^men ftellt inbe§ 3?erfaffer

baö weitere allgemeine 3ißl ^uf, bie Überleitung von ber ftäbtifd^en Se^

bauung ^u ber länblid^en ©ieblung planmäßig im 9la§men ber Soben=

politif ju bel)anbeln.

^n ber Söefürroortung einer ©ieblungspolitif, bie ben ftufenmö^igen

Übergang non ber ©tabtmirtfd^aft gur Sanbroirtfd^aft ^erfteüt, ift rool^I

eine§ ber l)auptfäd^Iid^en Si^U ber 9tobert=2;ornon)fd^en ^Darlegungen ju

erbliden. 3)ag für ©ieblungögroedfe geeignetfte Wliüel bietet fid^ in ber

(Sinrid^tung be§ 9tentenguteg. ©ro^ftäbte fönnen bie 3lu§gobe üon 9lenten=^

gutem benu^en, um einen fräftigen, gegen 2ßirtfd^aft#frifen gefid^erten

2lr6eiterftanb fieranäujie^en ; bei ^lein^ unb ^Biittelftäbten roirb eine aU=

gemein günftige 2Birfung auf ba§ Sirtfd^aftöleben eintreten, „^an mu§
fomo^l t»om ©tanbpunft ber inneren ^olonifation roie üon bem ber

ftäbtifc^en 58oben= unb SBirtfd^aft^poIitif barauf brängen, bo^ gerabe ring§

um t)ie ©tobte eine ^ranjf ieblung mit ^Bauern ftattfinbet" (©. 79).

35er Erfolg ber ©ieblungStätigleit roirb bauon abhängen, ba^ e§ gelingt,

ganb ju angemeffenem greife ju erroerben. Sei ber Sebeutung be§

3ie[e§ muffen folc^e 9Jla^na^men getroffen roerben, bie bie @runbftüdfg=

preife auf bie ^öfie be§ @rtrag§roert§ befd^ränfen unb ber 2luftreibung

ber 33obenpreife, „bie ber ^einb unb ber Untergang unferer 9?olf^!raft

ift", einen feften 9tiegel oorfd^ieben. 5Der lefentwerten ©d^rift gereid^t

eg 5ur befonberen Empfehlung, bajs fie ba§ ©ieblungSproblem, eine ber

größten ber un§ l)eute geftellten 2lufgaben, im allgemeinen giifa^men^ang

be^anbelt unb bie enge SSerbinbung be§ ftäbtifd^en unb länblid^en ©ieb^

lung^roefeng barlegt.

Berlin
'

9lub. Eberftabt

©tatiftifc^c HntettaöCtt für ben 3t>ecn « "Jöcftbctoerb jur (gt-

langutiö cinc^ ^cbauunö^J>latic« ber Qtat>t Süric^ unb
i^rcr Q3orortC, ^eraugg. oom ©tatiftifd^en 2lmt ber ©tabt 3ürid^

(Dr. Sämann) 3üri^ 1915. IV u. 48 ©. unb 13 tafeln.

®ag ©tatiftifd^e Slmt ber ©tabt ^üric^ ^at bie für ben ^üric^er

33ebauung§plan=2Bettberoerb bearbeiteten ftatiftifc^en Unterlagen in einer
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33eröffentlic§un9 l^erauögegeben, bie umfangreid^e Slngaben über bie @nt=

roidlung be§ neueren «StabtroefenS enthält. ^JJad^bem im ^a^re 1888 bie

umliegenben et)emaligen SSororte mit ber ©tabt oereinigt roorben roaren,

umfaßt bog 'Stabtgebiet bie g^Iöd^e »on 4494 ha; bie (Sinroo^nerja^l flieg

in bem ©efamtgebiet oon 45 000 im Sa^re 1860 auf 201000 im ^a^re

1913. S)a§ angrenjenbe 33orort§gebiet ^at eine ^läd^e von 12 098 ha,

fo ba^ ber Bebauungsplan für einen Sereid^ üon 16 592 ha bie ©runb=
linien ber baulichen ©ntroidflung ju fc^affen [)at. ®ie SBefieblung§öer^äIt=

niffe biefeS roeiten ©ebieteS finb naturgcmä^erroeife nod^ unauggeglid^en.

2)ie SBe^aufunglsiffer beträgt im 2)urc^fci^nitt ber ©tabt ^üric^ 17,23 )8e=

rooljner auf ein ©ebäube, etroa bem ©tanbe ber — übrigens eine er=

^eblid^ abroeid^enbe 33efieblunggn)eife geigenben — ©tabt @ffen entfpred^enb.

3n ben einzelnen ©tabtbe^irfen finb inbe§ bie 3iffß'^" oerfc^ieben ; in ber

Slltftabt unb ben root^l^abenberen Sejirfen ergibt fid^ eine 33e§aufung§*

ijiffer oon 12,35 bis 15,71 33eiüol^nern ; in ben 2lrbeiteröierteln bagegen

oon 24,3 bis 25,6 Seroolönern. ^n bem ©ebiet ber SSororte jeigt ber

©efamtburd^fd^nitt 9,95 Seroofiner auf 1 ©runbftüdf. '^n ben oon

Qnbuftriebeoölferung burd^fe^ten Sejirfen ber SSororte fteigt bie 33e=

^aufungSjiffer auf 14 Seroo^ner, roä^renb fie in ben SBejirfen mit

Sanbroirtfd^aftSbetrieb auf 7 Semo^ner unb barunter finft. gür bie

SCrbeiterrool^nung befielet fomit in ben in Setrad^t fommenben SBejirfen

allgemein baS ^ielroo^nungSfiauS als 33auform.

Sei ber SBo^nungSer^ebung mürbe oerfud^t, bie 3o§I ^er nad^träglid^

geteilten 3Bo^nungen feftjufteHen ; bie SSBo^nung in i^rem urfprünglid^en

Umfang rourbe hierbei als „S3aun)o^nung", bie burd^ S^eilung entftanbene

SBo^nung als ,,§auS^altSrool^nung" bejeid^net. ^ür bie ©tabt 3ütid^

ergab fi^, tta^ bei ber fleinften ^Äo^nung oon 1 unb 2 ^iwitnern ben

5862 33aun)or)nungen 8853 ^auS^altSmo^nungen gegenüberftanben, fo

ba^ in großem Umfang eine Sßo^nungSteilung ftattgefunben ^at. Sin

0einn}O§nungen befielt ein erheblicher tfiangel. Unter ben beigegebenen

S^arftellungen fei eine Safel erroät)nt, in ber bie 33erteilung ber ^nbuftric

innerhalb beS ©tabtgebieteS nad^ ©tanbort, ^nbuftriegruppe unb 2lrbeiter^

ja^I oeranfd^aulic^t roirb.

33erlin Stub. ©berftabt

flügge, dart: ©ro^tabtroo^nungen unb ^lein^auSfieblungen
in i^rer @inroirfung ouf bie 3.^oIf Sgefunbfieit. @inc

fritifd^e Erörterung für 2irjte, 3Sern)aItungSbeamte unb 33aumeifter.

Sena 1916. 8". VI u. 160 ©. ©el). 4 mi
SDie bemerfenSroerte ©d^rift gibt in ber Einleitung eine Überfid^t

ber SBo^noer^ältniffe auf ©runb ftatiftifd^er Erhebungen. Ungünftige

2Öo§nungS5uftänbe finb in ber ©ro^ftabt oor^anben, nid^t minber aber

in ber ^leinftabt unb auf bem flad^en 2anbe. ^n jutreffenber 3Beife

unterfd^eibet l()ierbei 3Serfaffer — roenn id^ ben ©egenfa^ fnapp jufammen^

faffe — jmifd^en bem Sßo^nraum unb ber SBol^nroeife. 5Rid^t

ber auf bie einjelne Sßo^nung entfattenbe g^täd^enraum ober SuftfubuS

ift baS allein ober oorjugSroeife Entfd^eibenbe ; oon roefentlid^er Sebeutung



506 aSejprec^ungen [1628

ift oielme^r bie 2Bof|nung§umge6ung, b. ^. ba§ 3Sor§anbenfein ober ba§

gef)Ien einer mit ber SBofinung oerbunbenen g^reifläd^e, foroie bie ^e-

bauungSbic^te unb bie Sln^äufung ber 2Bo^nungen burd^ bie gebrängte

iBauroeife. „2)a§ grofeftäbtifd^e SBo^nungeelenb erhält fein eigentümlid^eS

©epräge nid^t — roie man qu§ einfeitigen Seobad^tungen oielfad^ ge=

fd)loffen l)at — burd^ bie Sefd^affen^eit ber ©injelroolnung, [onbern

€rft burd^ bie 33efieblung§bid^te, b. ^. burd^ bie Häufung gafilreid^er

SBo^nungen in einem §au[e, unb bur(^ baä gejroungene bauernbe Seben

innerhalb auigebe^nter §qu§* unb ^ofbauten" (©. 13).

^Der erfte ^auptabfd^nitt be§ S3uc^e§ be[)anbelt ben @in[Iu§ ber

^o^nung auf bie ®efunbl)eit, roobei fläbtifd^e unb länblid^e Söo^U:^

roeife r)erglid;en roerben. ©egenüber ber günftigen ©ntroirflung in ben

©tobten ift 3U bead^ten, ba^ ein großer %e\i ber ftäbtifd^en 33eoötferung

— im ^a^re 1900 in ben ©ro^ftäbten fogar 56,7% ber ©inroo^ner —
au§ 3"Sß5'^9^"^" beftef)t, bie „naturgemäß größtenteils im beften, burd^

^rantt;eiten an roenigften gefäf)rbeten Sllter nad^ ber ©tabt fommen".

5Betra(^tet man bie fogenannten SBo^nungSfrant^eiten — ©äuglingä=

fterblii^feit unb ^uberfulofe — fo jeigt e§ fid^, baß bie ©äugling§=

fterblid^feit in ber ©ro^ftabt bie be§ flad^en Sanbeg jurjeit nid^t

überragt; einen beftimmenben g^attor bilbet hierbei jebod^ ber 9tüdfgang

ber ®eburtent)äufigfeit, ber in ben ©tobten mit niebriger ©eburtenjiffer

aud^ bie ©terblidjfeitSjiffer entfpred^enb {)erabbrüdtt (©. 33). ^infid^tlidt;

ber 3:uberIuIofe ift ein ^araUeliSmuS ju ber 2Bo{)nbid^tigfeit burd^ 3al)I=

reid;e @rl)ebungen erroiefen. 3)ie Deutung biefer Sejie^ungen rcirb aber

meifteni bat)in lauten muffen, baß bie (Srfranfung an SuberJuIofe ben

rairtfd^oftlid^en ^fiiebergang ber g^amilie unb bie ^Jtinberroertigfett unb

ÜberfüHung ber SBo{)nung erft oeranlaßt I)at (©. 67). 33enu§t man
bie SBe^rfä^igfeit aU ?Kaßftab, fo läßt fic^ jroeifelloS in geroiffem

Umfang ein minber günftiger ©efunb^eitSftanb ber ©taötberoo^ner gegen=

über ben Sanbberoo^nern erfennen. 3Son einem ©influß ber 2Bot)nroeife

mirb man hierbei infofern fpred^en fönnen, aU bie Söebingungen für bie

l^eranroad^fenbe ^ugenb in ben großen ftäbtifd^en 3)tiet^äufern ungünftigere

finb (©. 58).

2)er groeite §auptabfc|)nitt bringt bie für bie ^rajig roic^tigften

2lu§füi)rungen g^lüggeg; er be^anbelt bie §au§ form unb jie^t einen

SSergleid^ i)infid;tlid^ ber {)t)gienifd^en @igenfd;aften beg 2SieImol)nungg«

^ufe§ unb be§ ^lein^ufeS. Se^jüglic^ ber ©inroirfungen ber über=

geroö^nlid^en SCemperaturen (©ommerl)i^e) erroeift fid; ba§ fleinere ^au§

üU ba§ er^eblid^ beffere (©. 75). S)en ^ernpunft ber üon ?^Iügge

oertretenen Stuffaffung bilben bie weiteren (Erörterungen über ben (£in=

fluß ber 3Bol)nform auf bie 3SoIfSgefunb§eit. 2)ie ^Dtietöfaferne fann

burd^ geroiffe bauUd^e 5!iaßna^men einzelne 9)Iißftänbe in ben 5ffio§nungen

befeitigcn unb SSerbefferungen anbringen; aber bamit ift nid^tl erreid^t.

S)ie ©ieblungSroeife be§ '^ielroo^nungg^aufeg in eine fe()Ier^afte ; nur

bog ^Ieint)aug befi^t bie gefunbfieitlid) juträglidjen Sebingungen unb

bietet bie leidste ©rreid^barfeit ber Slußenluft, bie Anlegung einer eigenen

^reifläd^e aU §au§§ube^ör, bie für bie ^ugenb unentbel)rlid;e ftetige, nid^t

burdd brei unb oier 3:reppen be^inberte 9}töglic^feit ber 93ett)egung im
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freien. „3)arauf beruht ber roid^tigfte Unterfdjieb jroifd^en ©ro|ftabt=

unb ^lein^aug, unb btefe ©tfferenj fonn ni(|t burd^ boulid^e 58er=

ooüfommnung beg 3}?ietl^aufe§ ausgeglichen roerben, fonbern nur burd^

«ine grünblic^e Slnberung ber gangen 33aun)ei[e" (©. 103

unb 123). — 33ei ben übertragbaren ^ranfReiten finb bagegen

SBol^nungöbefd^affen^eit unb S3e[ieblung§art roeniger beteiligt, aU man
früher angenommen l)at.

^n feiner 3"[ani*"enfafjung raeift 3Serfaffer barauf l^in, ba^ man
ben ge[unbf)eit§[rf)äblici^en ©influfi ber ©ro^ftabtraol^nungen bi§E)er t)or=

jug^roeife innerhalb ber einjelnen SBoljnung gefud^t ^at; bemgegen=

über ergibt eg fid^ burd^ bie oerfd^iebenartigften Unterfuc^ungen überein--

ftimmenb, ba| bie fd^raere Sd^äbigung ber SSoIfggefunbl^eit in ber SBe-

fieblunglbic^te unb in ber fid^ I)ierau§ ergebenben ©ntroö^nung com
g^reien ju erblidfen i[t. „SBenn mir [elbft Sinjel^eiten in ber 2Bo^nungg=

anläge »erbeffern, |o bleibt jene ©d^äbigung be[tel^en. äBir behalten bie

Bebauung mit fünfgefd^offigen |)äufern, jebe einzelne 2BoE)nung oielleid^t

ctroaö geräumiger alö bi§i)er ; aber unoeränbert bleiben bie großen ®tein=

maffen, bie übermäßig breiten, gum 2lufent[)alt ungeeigneten ©trafeen,

bie beforatioen 3Sorgärten unb ©d^mudfplä^e, bie ljo{)e ©ommerfterblid^feit,

bie 3ft^adf)itii ber itinber, bie geringere 9JiilitärtaugIirf)feit, bie maffen=

j^afte d^ronifd^e ^^t^ife." 3)ie 33efämpfung ber ©d^äben im ^nnern ber

^ingelmo^nung brandet nid^t oernad^läffigt gu raerben; aber fie ift in

groeiter Sinie gu berüdEfic^tigen, narf)bem gunä^ft bie rid^tige ©ieblunggart

lergefteEt ift.

35ie 2lrbeit ^^lüggeg fommt gu red^ter Qdt aU ein l^od^ gu be=

toertenber ^Beitrag für bie Seffergeftaltung unfereS ©ieblungsroefenS.

Dh e§ angegeigt mar, ber burd^raeg ruf)ig unb fad^Iid^ gefd^riebenen 2!)ar=

legung eine i^erroal^rung gegen bie ©d^Iagroorte unb bie ungureid^enbe

S3ef)anblung ber 2Bo§nung§frage in populären unb fad^roiffenfd^aftlid^en

©d^riften ooraufgufc^icfen, mag bal;ingefteüt bleiben. 2In ©rmiberungen

aui ben Greifen ber Söo^nung^reformer ^at e§ gegenüber ben 2lngriffen

tiid^t gefehlt (fie§e 3eitfrf;nft für SBo^nunggroefen oom 10. g^ebruar 1917,

©. 126 f. unb Entgegnung ^lügge^ oom 25. ^uni 1917, ©. 256).

%üx bie ^Beurteilung be§ mertoollen ^n^altg be§ ^^lüggefd^en Sud^eg foHte

tnbeö jene furge SSorbemerfung in feiner 9Beife einen 9}ta^ftab abgeben,

um fo roeniger, al§ ^erfaffer offenbar nur beabfid^tigte, feine eigene

fritifd^e ©teHungnal^me gu begrünben. ^m eingelnen rcäre üieUeid^t ein

genaueres @ingel)en auf bie 5Rl)ad^iti€ — einen ber fd^limmften mit bem

S3auft)ftem gufamment)ängenben ©d^äblinge ftäbtif^er isolflentroidflung —
crroünfc^t geroefen. Següglid^ ber t)on 3^lügge in üielfeitiger SBeife er=

örterten iBegie^ungen gro ifd^en ©tabt unb Sanb ift gu ermähnen, ba§

in ben Slltergftufen oon 15 big 25 ^a^ren eine oottftänbige Um=
fe{)rung beg SSer^ältniffeg ber SBeoöIferung ftattfinbet, unb ba^ l)ierburdj

bie ©eftaltung ber ©terblid^feitSgiffer roefentlid^ beeinflußt roirb (fie^e

mein iianbbud^ beg 2ßo^nunggroefen§ , 3. Sluflage, ©. 204 unb 214
unb 475, ©d^roierigfeit ber ärgtlid;en SSerforgung). Sin ©inroanb

roirb roo^l feiteng ber ?OJel)rga^l ber 2Bo§nunggpolitifer gegen bie

Sluffaffung ?$^lüggeg erhoben roerben, baß bie 5Durd^Iüftbarteit ber
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2Bo§nungen unroefentlid; fei, benn roä^renb beg „^urd^jugg" fönne

ftd^ bod^ nietnanb für längere 3eit im ^in^i^er aufhalten (@. lOlj.

3)ie ^erfteßbarfeit ber Querlüftung ift, roie allgemein angenommen

roirb, für bie ^leinroo^nung eine unerlä^Iid^e 33ebingung; mit ber

Segrünbung ber jeitraeiligen Unbenu^barfeit be§ 3^*"*"^^^ fönnte

man ^ubem jebe HJ^a^na^me ber SBo^nungäreinigung unb 3fleinmtung

treffen. 2)od^ treten fold^e ©injelerinnerungen, roie faum gefagt gu roerben

braucht, ooflftänbig gurüdf gegenüber ber grunbfä^Iid^en Stellungnahme

?^Iügge§, burd^ bie ein alter ©egenfa| jroifd^en ber SBiffenfd^aft ber

.'^ggiene unb ber Sluffaffung beg neueren ©täbtebaueg beseitigt roirb.

I)ie SBeftrebungen ber älteren unb eines grojsen 2;eil§ ber neueren

^tigienifer gingen ba^in, ein fd^led^teä Saufpftem burd^ forreltiüc, babei

einen großen ^ufroanb erforbernbe Eingriffe erträglid^ ju mad^en, roä^renb

man bie falfd^en ©runblagen unangetaftet lie|. ä5on allgemeinem SSert

ift bemgegenüber bie üon einem berufenen ^pgienifer oertretene @r=

fenntniS, ba^ bem 33aut9pu§ bie entfd^eibenbe SBic^tigleit jufommt unb

ba^ bie (Sd^äbigungen einer fehlerhaften ^auSform in feiner ^^Beife burd^

beforatioe 2lu§erli^leiten unb fogenannte ^pgienifd^e SSerbefferungen ju

begeben finb. SBir fönnen nur roünfd^en, ba^ bie bebeutfame ©d^rift

in ben Greifen, für bie 3Serfaffer fie beftimmt ^at, bie roeitefte SSerbreitung

finben unb ben 2lnla^ jur praftifd^en 3!)urd^fül^rung ber gegebenen Sln^

regungen bieten möge.

JBerlin 9Uib. ©berftabt

^etr^allc, ^ri^: 2)ie Ärebitnot am ftäbtif c^en ©runbftüd§ =

marft. ^ena 1916, ©uftaü 3=ifd^er. gr. 8". 288©. ©e^. 7 ^!.

2)ie ftäbtifd^e ^rebitnot ift ein in ben legten Qal^ren oiel be§anbelte§

^§ema. S§re Unterfud^ung bilbete aud^ ben ©egenftanb einer oon ber

3fteid)§regierung einberufenen ^ommiffion oon ©ad^oerftänbigen. ^ür bie

Sel^anblung be§ Problems l^aben fid^ groei oerfd^iebene 'äRet^oben l)eraug=

gebilbet, beren 3Bal)l beftimmt roirb burd^ bie Stellung, bie ber fad^=

oerftänbige 93eurteiler in ben g^ragen be§ ^ppot^efenred^ts unb ber 33oben=

preiäbilbung einnimmt. 3Die einen nehmen mit ©berftabt an, ba^ eine

öolfßrairtfd^aftlid^ oerle^rte ^olitif biefen beiben g^aftoren eine Slid^tung

gegeben ^at, bie ijeitroeilige ßrifen im ftäbtifd^en 53obenfrebit bebingt.

^ie anberen beftreiten mit 2(bolf 2Beber biefe Söirfungen. %üx fie be^

ginnt baS Problem ber ^rebitnot erft mit bem SlugenblidE, in bem ba§

Je^len oon Kapital auf bem ftäbtifd^en Sobenfrebitmarft bemcrfbar

roirb. Sluf biefem ©tanbpunft fte^t aud^ ber 3Serfaffer ber oorliegenben

©d^rift. @r ^anbelt ba^er burd^auS folgerid^tig , rcenn er bei feiner

Unterfud^ung bie »orliegenbe ©ntroidflung ber 58obenpreife al§ eine ge-

gebene 3;atfad^e Einnimmt unb ju beginn feiner 2lrbeit ba§ allmä^lid^e

3?erfagen ber ^rebitquetten unb bie bamit jufammen^ängenbe 3^rage ber

3in§fu§fteigerung erörtert.

2öa§ man au§ bem roirtfd^aftlid^en ^^atbeftanb über bie Urfad^en

ber ^r)potl}e!ennot lernen fann, §at S^er^aHe im erften 2lbfd^nitt feiner

©d^rift gut herausgearbeitet, dr be^anbelt hierbei aud^ ben bisher
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nid^t genügenb Sead^teten ©influ^, ben bie neuere ©nttuidflung im

33an!roefen in biefer S3ejie§ung ausgeübt l)at. 2)ie 33ebeutung ber

Sanfenfonjentration ift f^on nad^ werfd^iebenen ©eiten I)in unterfud^t

roorben; t)ernad^Iä|[tgt rourbe babei ober 6i§§er bie ©inroirfung biefer

Seroegung auf bie priüate Kapitalanlage. Sei biefem ^unft roeift %(ix-

^aUe jutreffenb barauf §in, ba§ bie Sanffilialen in roeit [tärferem 9J?a§e

bie 3lnlagegelber iljrer Kunbfd^aft bem ^ppotfiefenmarft entjiefien, oI#

bieg feiteni ber ^rioatbanfierS gefd^e^en ift, bei benen übert)aupt bie

lofah älnlage mel^r im SSorbergrunb geftanben t)at. 2)ie (^inroirfung

ber Sanfentroidflung in biefer 33ejiet)ung roäre aber nio^I nid^t fo ein-

fd^neibenb geroefen, * roenn fid^ nid^t ben Kap{talbefi|ern im Saufe be§

legten ^a^rje^nteS m^\)x unb me^r bie Überzeugung aufgebrängt ^ätte,

"ba^ bie groeitftettigen 53elei^ungen E)infid^tlic^ ber realen ©id^er^eit im

allgemeinen ein gegen frül^er er^eblid^ er^ö^te§ Stififo in fid^ fd^lie^en.

2)ie ©rünbe Ijierfür erörtert ber 3Serfaffer ber corliegenben <Sd^ri[t ein=

ge^enb unb fad^gemäfe. @r fd^lief[t ^ieran Setrad^tungen über ben SBert

ber perfonalen ©id^erlieit bei gmeiten $9potl)efen unb gibt in ^ufammen-
^ang liiermit eine »on großer ©ad^fenntnig ^eugenbe 2)arftellung beö

mobernen 33auunternel)mertumg unb be§ ftäbtifd^en ^auSbeft^e^.

2;er^alle i^at t)ierbei, roie er felbft ,^ugibt, faft augfd^lte|lid^ bie gro^=

ftäbtifd^en 33er^ältniffe im Sluge, roä^renb bie abroeid^enben ^uftänbe in ber

großen 9Jte^rjal^l ber mittleren unb fleinen ©tobte faum geftreift merben.

^ier liegt eine Surfe oor, bie fid^ aHerbingg aud^ in »ielen gleid^aritgen

©d^riften finbet. ^ierau§ ift e§ jum 2;eil aud^ ju erflären, bafe auf

biefem ©ebiet fo oft aneinanber oorbeigerebet wirb, roeil bie einen nur

bie ©ro^ftäbte, bie anberen bagegen bie ^rocinj im 2luge l)aben. SJian

mu§ hierbei an ba§ benfen, roa§ ©d^moUer einmal bej^üglid^ be§ ah'^

roeid^enben Urteils über ba§ ©teigen ber ftäbtifct;en Sobenrente gefagt

i)at, „ba§ bie einzelnen ©d^riftfteüer roefentlid^ t)on »erfd^iebener lofaler

Seobadjtung mit beeinflußt finb". S)ieg trifft natürlich nid^t für alle

@in5elfragen be§ Problem! §u. 2Benn jum 33eifpiel unter ben Urfad^en

beg mangelnben Kapitalangebote^ für jrceite §i;potl^efen bie ^urrf;t oor

bem jroangSroeifen ^auSerroerb angefül)rt roirb, fo läßt fid^ fngen, baß

biefe unter ben ^^pot^efengläubigern eine SlUgemeinerfd^einung ift. 3!)a=

gegen ^errfd^en im übrigen innerlialb ber beutfd^en ©renken nod^ tief=

ge^enbe Unterfd^iebe auf biefem ©ebiete, oor allem au(^ in 2lrt unb

Slufbau be§ lofalen ^ppot^efenmarfteg. 2)ie§ faßt jum 33eifpiel fe§r

in§ Sluge, roenn man bie 33erl)ältniffe SerlinS unb ^amburgS oergleid^t,

roo ber in ber 9teid^§l)auptftabt gan§ ungeroolinte, furjfriftige ^9potl)efarifc§e

3)il!ontfrebit oon großer Sebeutung ift.

^n bem jroeiten ^auptabfrf)nitt feiner 2frbeit befc^äftigt fid^ 3^er=

\)aüz mit Sf^eformoorf^lägen, bie ba§ oon i^m betjanbelte ©ebiet be=

treffen. 2(n erfter ©teile fte^t l)ier bie 2lmortifation§^9pot§ef, bie fid^

be§ na^e,^u einmütigen S3eifall§ oon Söiffenfd^aft unb ^rajig ju erfreuen

Ijat. Um fo mel^r ift eö anj|uerfennen, baß ber 9.^erfaffer fic^ nidE)t l^at ba=

oon abl^alten laffen, biefe 3^rage felbftänbig burdjj^ubenfen. 3)ie ©rgebniffe,

5u benen er l^ierbei tommt, ,^eigen, baß bie >Dinge bod; nid^t fo einfad^

liegen, roie bie Slntjänger ber 5£ilgung§^t)potl;eI fid) bieg sumeift oorfteHen.
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STuf ben erften 33Ii(! erfd^eint allerbtng§ bie Umroanblung ber fünbbaren

in bie unfünbbare $9potf)e! in priuatrairtfd^aftlid^er .^infid^t aU ein fo

großer SSorteil für ben «Sd^ulbner, ba^ man meinen fönne, biefer SSor=

teil fei mit ber Übernahme ber SCiIgung§pfIid^t nid^t ju teuer erlauft.

S3ei biefem ®eban!engang fe^t man aber ftiüfd^roeigenb oorau§, ba^ bie

3Ser^ältniffe auf bem §t)pot^efenmarft in bejug auf 3i»^^f"B wnb 33e=

fdt)affung§mögli($feit weiterhin fo bleiben roie in ben legten ^a^r^e^nten.

2Ber fiieran nidE)t glaubt, fann gu anberen ©rgebniffen fommen unb mit

33enbiEen bie Si^atfad^e in ben SSorbergrunb ftetten, ba| e§ priüatrairtfd^aftlid^

für ben ©d^ulbner ungleid^ oorteil^after ift, roenn er überhaupt tilgen

fann ober mufe, bann 5uerft bie teuren ^^ad^^ppot^efen abguja^len. 2)a^

l)ierfür bie ©(^ulbner e§er gu ^aben finb, l)aben bie Erfahrungen bei ben

Sanbfd^aften erroiefen, über bie ic^ jüngft an anberer ©teile berid^tet i)abe,

^ie S^rage einer 3Serfd^iebung be§ ©d^mergeroid^teö ber Tilgung

üon ben erftftelligen auf bie nad^fte^enben ^^pot^elen ^at S^er^alle nid^t

bel)anbelt. ^m übrigen aber ift ber 2lbfd^nitt über bie 2lmortifation§=

§9pot§ef nid^t nur grünblic^ bearbeitet, fonbern er roeift aud^ mand^en

neuen ©efid^tlpunft auf. ^a€ gleid^e gilt für bie Slbfd^nitte, in benen

bie ^Reform be§ ^aEroefenö foroie bie Drganifation bei jroeitfteHigen

§t)pot^efarfrebit§ unb bie auf biefem ©ebiet bereits üorliegenben SSer=

fud^e be^anbelt werben. Sefonbere Slufmerffamfeit l)at ber SSerfaffer

hierbei ben ^eftrebungen geroibmet, bie barauf ]^inau§laufen, bie ^om^»

munen für bie ^rebitorganifation ju intereffieren. hierüber äußert er

fic^ fteptifdö fomeit eine unmittelbare ^rebitgeroä^rung oon feiten ftäbtifd^er

^9Potl^efenban!en in Setrac^t fommt. SRe^r oerfprid^t er fid^ oon ber

SRit^ilfe ber ©emeinben burc^ Übernahme üon ©arantien. ^m allgemeinen

aber fommt er ju bem Ergebnis, ba^ bie jroeite §i;pot^ef aud^ in 3"^

fünft bie ©omäne bei ^rioatfapitalä bleiben muß.

^n ben Slbfd^nitt über bie Steformprojefte Ijat SCer^aUe aud^ ein

Kapitel aufgenommen, in bem er bie g^rage erörtert, ob unfer ^ppot^efen^

red^t bie oon ©berftabt unb ©rmann u. a. beliaupteteu 5)längel unb

oolfSfc^äblid^en 2Birfungen ^ahc, mal er oerneint. ®r fd^neibet biefel

Problem aber nur an, o§ne e§ ju erfd^öpfen. (Sr fe^t fic^ baburd^ bem
SSormurf au§, roid^tige Slrgumente ber ©egenfeite mit ©tiUfd^roeigen

übergangen ju ^aben. ®iel gilt aud^ für bie g^rage ber 33obenpreil=

bilbung, bie er gleid^falli in biefem Kapitel unb an anberen Stellen

anfd^neibet. 9kd^bem er einmal biefe oiel umftrittene unb nod^ feinel=

roegg enbgültig beantroortete ?5^rage in "Qen ^reil feiner Erörterungen

gebogen l)at, |ätte er jum 33eifpiel an ben gerabe neuerbingg fo ftarf

betonten ^inroeifen ber ©egenfeite über bie außerorbentlid^en Sobenprei§=

unterfd^iebe, roie fie gtoif^en ©eutfd^lanb einerfeitg unb (Snglanb foroie

S3elgien anberfeitS befteljen, nid^t ftillfd^roeigenb l)inmegge^en bürfen. 35ie0

mirb man bebauern muffen, gerabe aud^ loenn man, roie ber Steferent,

fid^ in ben ©runbanfd^auungen mit bem SSerfaffer oielfad^ begegnet, benn

bie Sßirfung ber oon ©ad^fenntnil unb ernftem ©treben ^eugenben 3)ar=

legungen fann burd^ eine berartige ftrid^roeife ''^olemif, bie für bie 58e=

l^anblung be§ eigentlid^en 2;^emal entbe^rlid^ geioefen märe, nur be=

einträd^tigt merben.

33erlin=©tegli§ ^ermann 9Jiauer
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'3!ftÜnixn^tVr ^bolf: Drganifation im lanbroirtfd^aftlid^en
©rofebetriebe. — Setriebgted^nifci^e (Sriebniffe, ©ebanfen unb

Unterfud^ungen. (©onberabbtucf aug bem Slrd^iü für ejafte 2Birt=

fd^oftSforfd^ung, 2;i;ünen=2lrd^tD, l^eraugg. oon 5Rid^. ß^renberg;
8. Sanb, 2. §eft.) ^ena 1917, ©uftaü ?^ifc§er. 8». 194 ©.
®e§. 6 mt
6in lel^rretd^eg 33ud^ über 33etriebgle§re. Unb bod^ fein Se^rbud^

ber lanbroirtfd^aftlid^en Betriebslehre! ^ein aufgeflapelte§ Söiffen, in

Paragraphen gejroängt; aber eine g^unbgrube für jeben 2anbn)irt, ber

feinen ©efid^tgfreis über bie ©nge feine§ geraoljnten Betriebet auf un=

begrenzte SBeiten auSbel^nen roiU.

3)ag SSerf ftettt eine oorjüglid^e SBirtfd^aftSanalpfe eine§ @ro§betriebe&

bar unb ift aug bem 2eben gefd)öpft. SDa^er feine ^^rifc^e, feine 2eben=

bigfeit unb Stnfd^aulid^feit. ©eine 2Beitfid^t oereinigt in feltener 253eife

bie Umfid^t be§ grünblic^en ^()eoretifer§ mit ber ßrfa^rung unb ber

2ebenSfenntni§ be§ geroiegten ^raftiferS. 2)a| e§ „ejaft" gearbeitet ift,

mag fidler an ber ^erfönlidjfeit bei 5>erfafferi unb ber ©d^ävfe feinei^

SUdfei ebenfofe^r liegen, aU in bem aufbringlid^en (etmai anma^lid^en)

Untertitel ber ©ammlung: „für e^afte 3Birtfd^aft§forfd^ung", ber ei an=

gehört. Slli ob anbere befriebigenbe unb einroanbfreie n)iffenf(^aftlid^e

g^orfd^ungen etroa unejaft fein fönnten!

S)ai Sud^ felbft ift ein ©rlebnii. — @in SJiann, ber ali oorgüglid^

gebilbeter Sanbroirt (er entftammt ber ^gl. äöürttembergifd^en Sanbroirt^

fd^aftlid^en $od^fc^u(e§o^en^eim) jalirelang ber ^effifd^en lanbroirtfd^aftUd^en

SSerfud^iftation für 2lgrifulturd^emie ju ©armftabt angef)örte unb bergeftalt

oon ben §öl^en ber neueften g^orfd^ungen in bie rau^e ^rajii l^erabftieg,

übernimmt bie Slufgabe, eine tec^nifd^ nid^t fonbertid^ ^od^fteljenbe ^errfd^aft

oon 8000 ha ju rationeller SBirtfd^aft emporgufieben. S)a5u noc^ in

Öö[)men, alfo in gänjlid^ ungeroo^nten 33erf)ältniffen. 3)a§ biefe Stufgabe

o§ne f)inreid^enben Slüct^alt an 33etriebifapital — unb fomit mit junäd^ft

rei^t begrenzter Seraegungifrei^eit — gelöft roerben mu^, t)erme()rt nod^

bie flippen, bie umfd^ifft werben foflen, oergrö^ert aber aud^ für ben

Sefer ben ^tei,^ ber ©d^ilberungen. 2Bie nun ^Rünjinger gänjlid^

„öorauife^ungiloi" unb ba^er frei oon jeber Sfioutine an bie \^m gu=

gebadete Slrbeit tjerange^t, roie er attei fd^arf burd^benft, fid^ ebenfo um-

ftd^tige roie fd&arf falfulierenbe „9fted^enf(iaft" gibt unb ju feinen guten

©rgebniffen gelangt, — bai ift fein (Srlebnii, an bem er un§ teil-

nehmen Iä§t.

Sei feiner 3=üf)rung burd^ einen SCeil ber i^m anoertrauten @uti=

betriebe erflärt er uni feine roiffenfd&aftlid^ begrünbeten ISrroägungen unb

geroä^rt uni bann roertooße dinbUdfe in bie praftifd^e ^urd^fü^rung

feiner rooljlerroogenen 33efd^Iüffe an ber §anb einer Sln^a^I fein burd^=

gearbeiteter Slnalpfen ber ©ingelbetriebe. 2)abei bien^n i()m le^tere, burd^

beren genaueftc 3"f'i^'Tiß"'^Änge er uni fad^funbig geleitet, ali 3)emon=

ftrationimaterial. 2)ai ©anje roirb babei in feltenem SRa^e lebenbig»

@g ift, ali mad^ten roir eine Stubienfal)rt, fo gut roirb uni allei oor

klugen geführt. 2)aneben entrollt fid^ uni bie planmäßige 3iiftt»n»"e"=
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fügimg in eine ein^eitlid^e Drganifation
,

gu gemeinfamem 2Bivtfd^aft6=

^roedf.

Srvax ift bag SBudö t)or allem für Sanbroirte beftimmt. 5)od^ aud;

bem Soifgroirt bringt eö »ieleg na^er, roag i^m roiffenäroert, ja n)iffen§=

notroenbig ift, foroeit er »or prioatroirtfd^aftUci^en g^ragen nidjt bie l§odj=

gelehrte ^Jiafe rümpft. SR ü n 5 i n g e r felbft fief)t von nationaIö!onomifc§en

Problemen gänjUd^ ah unb befd^ränft fid^ beraubt auf ben @efid^t§!rei§

rein prioatroirtfd^aftlid^er 3lngelegen|eiten. 2ln einer ©tefle tritt

. bie§ fogar in einer Sßeife jutage, bie mid^ roünfd^en lie^e, fie märe

ungefd^rieben geblieben ober bod^ nic^t o^ne ©rgängung burd^ fogiaI=

politifd^e Erörterung geblieben. (@r erwähnt aU ^^ittet bei Überangebot

»on ®ro^grunbbefi|er[anb §u ^argettenpad^t bie 9Jlufforftung eineä Steiles,

jroedg ^ebung ber ^ad^ten auf ba§ übrige Sanb.)

3)afür ift t»iele§ ungemein be^ergigeniroert, roaS er fonft über

5)3ad^tungen unb bie babei leitenben ©runbfä^e au§fprid^t. 3lud^ ber

S^olfäroirt bürfte »ieleg barau§ lernen. Sefonberg, roaS er, menn man
fic^ fo augbrüden barf, über ben (ted^nifd^ bered^tigten) „©tanbort ber

SSerpad^tung" fagt. '?flid)i minber geroinnt allgemeine^ ^ntereffe, mag er

über bie Stellung be§ Betriebsleiter^ unb bie fonftigen Beamten äußert.

@r ftimmt babei mit meinen ftetg »erfod^tenen 5Keinungen überein be=

treffenb bie 3"'edmä^ig!eit, ba§ materielle ^ntereffe unb bie StrbeitSfreube

mittels Tantiemen ju erroeden, unb gibt muftergültige ^eifpiele einer

gleitenben, ben 33etriebSfd^n)ierigfeiten fel)r fein angepaßten Semeffung ber=

felben. 2lud^ rügt er baS oielfad^ befte^enbe furgfid^tige 58eftreben, unter

SSerfennung ber ä^rogmeite ber SBirffamfeit beS oberften SeiterS an beffen

Entlohnung gu fparen. 3)er Sefte roirb fid; immer bega^lt mad^en, barum
fnaufere man nic^t. (^d^ lam oft in bie Sage, gerabe beutfc^en 2anb=

mirtSfollegen angefid^tS ber üblid^en färglid^en (Se^altSbemeffungen für

cerantroortlid^e ^Sermalter gu fagen: SBenn i^r erft am 3Serroalterge§alt

bie 9tente eines 9tittergutS ^erauSfd^lagen müßt, bann , . . flappt bod^

lieber gleid^ bie ^litfd^e §u!) ^ud^ bejüglic^ ber 2luSbilbung meint er,

n)aS befonberS auf öfterreid^ifd^e 3>er^ältniffe gemüngt ift, jeber ^ö^ere

länblid^e 3Birtfd^aftSbeamte müßte groedmäßigerroeife einige ^aljre regel-

red^t praftifd^ mitgearbeitet liaben ; befonberS betont er bie ^fiotroenbigfeit,

baß bem Sefud^ ber §od^fd^ule eine groeijä^rige roirllid^e „^anbgreiflid^e"

^ragiä üorangel^e. 2)ie UnfenntniS ber praftifd^en .^anbgriffe läßt ftd;

fpäter nie me^r nad^f)olen, unb in öfterreid^ unb Slußlanb fämpft man
fc^roer mit folc^er mangelhaften 2luSbilbung ber lanbrairtfd^aftUd^ien 33e=

amten in ben 3InfangSgrünben i^reS SerufS. (^n 9tußlanb nennt bae^

3Solf biefe jungen Ferren fpöttifd^ „2Beißf)änbd^en".)

2)od^ ift an biefer ©teile nic^t ber Ort, auf bie g^üHe ber rein

lanbroirtfd^aftlid^en unb betriebSted^nifd^en S^ragen unb ber baran an=

gefd^loffenen ©rroägungen unb Sered^nungen SJiüngingerS einguge^en. @#
fei barum nur baSjenige geftreift, roaS in bem 33ud^ aud^ für ben oolfS=

roirtfd^aftlidien ^a(^mann oon 9Bert ift. 3ßie ?D^ün ginger in bie

SSorfrage beS inneren ©leidjgeroid^tS jeben ©utSbetriebS l)erangel)t unb
gum Seifpiel bie Unterfrage löft: ^-ffiieoiel Jßiel; muß ic^ lialten, unb
n)ieoiel fann id; angefid;tä ber Älima-, Soben=, -IKarft^ unb 3lrbeiter=
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Ber^ältniffe Ijalten? ift etnleud^tenber für ben 9?ic§tlttnbitiirt aU eine

langatmige unb fd^roierige 2lbf)anblung ü6er ©tatif im Soben unb im

©tall. ©olc^e Sefer rcerben 2luf[d)Iüfje über bie „ßlaftijität" be§ 2anö-

baue§ finben, meldte mand^e S^orurteile über bie plumpe Unbemeglid^feit

unb 9toutinen^aftigfeit biefe^ ©rroerb^groeigeg ju jerftreuen geeignet finb.

©0 bie 2lu§fü§rungen, roie 2Rild;oie^ an ©teÖe oon 5Raftoie|ftapeI unb

3ungüieI)aufjU(^t aufgefteüt roirb, ober roie ^ntenfttätögrengen je nad;

Umftänben enger ober roeiter geftedt roerben, um ben beftmöglid^en ©rfolg

ju erlangen, ^n feiner ©ebrängt^eit mufterl^aft unb lel^rreid^ für bie

SBed^felroirfung jroifd^en 3^elb, g^utterau^nu^ung , ®tall ftnb folgenbe

wenige S^^^^^ bej^üglid^ ber ©d^n)einel)altung, bie eine ejtenfioe ©d^af=

roirtfc^aft auf einem §of erfe^en foH: „'^k 9)iagermild^ (bie nur ju

3—4 gellem SSerroertung finben fann) ift oon ber 3}^oIferei oorteilljaft

jurüd^unel^men gur 9)kft. 2lud^ bie Äartoffeloermertung roirb oerbeffert,

ma§ roieberum auf bie 3Sergrö|erung ber §adEfrud^tfrf)läge unb bamit auf

bie gefamte ^rud^tfolge (unter ^ulturoerbefferung beö 2lrfer§) günftig

roirft." ^üx ben 2aien roirft biefeg lanbn)irtfd^aftlirf;e Sud^ roie ein

2lnfd^auung§unterric^t ober roie ein anregenber ©eminarauiflug. 2luc^

ber (Soziologe gel)t nid^t leer aü§. SSiel 2lnregenbe€ fagt SItünjinger über

bie Slrbeiterfrage, mit 53eigabe guter 33eredE)nungen. 33efonber§ über ben

unaustilgbaren SBanbertrieb geroiffer 2lrbeiterfd^id^ten unb beren unroirt=

fd^aftlirf)eg ©ebaren bei Übergang oon ^Katurallo^n ju (^ö^erer) @elb=

lö^nung berid^tet er ^ntereffanteg.

2)od^ bleibt bag 33uc^ eine ?5^unbgrube oorne^mlid^ für ben Sanbroirt.

2)er ältere Sanbroirt mit reifer ©rfa^rung roirb oiel SBertooHeS über bie

^ö^ere 2Birtfd^aft§organifation lernen, ^er jüngere lernt auf ber Säuberung
burd^ 3Künjinger§ S3etriebe, roie gro^e Slufgaben anjufaffen ftnb. 3)abei

finben fid^ ^unbertfad^ eingeftreut Einleitungen au§ einer reid^en Srfa^rung
^erauS, bie fid^ über fämtlid^e S£eile ber lanbroirtfd^aftlid)en S3etätigung

erftreden. 2Ran roünfd^t baS 33ud^ jebem jungen 3=ad^genoffen in bie §anb.
@g roirb i§m ba§ roerben, al§ roa§ eg bem ^erfaffer entquoll: jum
@rlebni§.

33erlin @. ^ennp

^nQtthved)tr S^» ^.: Sanbroirtfd^aftlid^er ältla§ bcg
Sftuffifd^en Steid^eS in ©uropa unb 2lfien. Serlin 1916,
2)ietri(^ 3fteimer (@rnft 3?o^fen). 8°. 42 ©. unb 30 harten.

15 mi
3)ag befannte 3)iitglieb be§ prcu^ifd^en §erren^aufel, Dr. XI). @ngel=

6red^t=Dbenbeic^, ^at ung einen roeiteren Seitrag ber Steige feiner fc^ä^=

baren Strbeiten für 2lgrargeograpl)ie unb ^Verbreitung ber Kulturpflanzen

unb ^iu^tiere befeuert, ^ntem ein 2öerf oon aftueüftem ^ntereffe unb,

gerabe im gegenroärtigen Slugenblid, oon roeittragenber 33ebeutung. 9^id^t

roie bie meiften Kartenroerfe, ein ^^iad^fd^lagebud^, um (Sinjelfenntniffe

jufammenjulefen ; oielmel)r ein t)öd^ft belel)renbe§ ^ud^ auS einem ©u^,
oon ein^eitlid^er 3"fanin^enf«ffung bei ©toffeS unb oon Ijöd^fter 5vraft

feiner bilblid^en 2)arftellung.

©d^mollcri 3;at)rliud) XLI 3. 33
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35ie ungefjeueie 2trbeit, bie ber SSerfaffer infolge [einer befannten

5)iet^obe aufjuroenben ge3n)ungen ift, ift roo^rlid^ nid^t in peban=

tifd^er Kleinarbeit nerton, ©ie ergibt eine ©arftellung oon roeitgreifen=

ber ©rö^e unb non einer plaftifc^en ©eftaltungSfraft, bie ung bie

fomplisierten 3"fttntmen§änge au§ einer Unjat)! non SCabellen roirflid^

bilb^ft nor 2tugen fül)rt. 2Ba§ in bem 3fl^Ie""iotcriaI nertuafd^en unb
ju unüberfic|tlicl()en Sängen geftrecft norE)anben ift, bag fpringt bem Sefer

biefer Strbeit förmlid^ in bie klugen, gleic^fam ai§ ein fd^arf gemobelteg

Steiief, ba§ bie Kernpunfte oerblüffenb flar er!ennen lä^t. @§ ift (Sngel=

b r e c^ t gelungen, bie eintönige farmatifd^e @bene mit il^ren auägebe^nten

SSalbgebieten unb ^elberfläd^en rounberüott ju gliebern unb bie n)irt=

fc^aftlid^en 3uf«'"*"cn^änge 5U nerbeutlid^en. SJiit einem S3lidf lö^t

fi^ me^r erfennen al§ burd^ langwierige 2)urd^fid^t ber ^^abeHen, 3Son

le^teren finben fid^ groar ebenfalls reid^lid^e§ unb fd^roer befd^affbareg

Material au§ ruffifd^en Quellen jufammengetragen, unb ein fnapper,

aber fe^r lelirreic^er 3:;ejt ^ält ben geroaltigen «erarbeiteten ©toff ju-

fammen unb mad^t bie ©rgebniffe aud^ bem roirtfd^aftggeograp^ifd^en

Saien jugänglid^. S)a§ ©anje roirft ebenfo einprägfam roie ^onblid^.

2)a§ 33ud^ foHte l^infort in feiner Süd^erei eine§ Konfulate§ ober

fonftigen S3e§örbe fel^len, bie fid^ mit ruffifd^en 3)ingen 5U befaffen

hat, gerabe roeil e§ eine Überfid^t nerfd^afft, bie fonft nur au§ ial^re=

langer, eingelienber iBefd^äftigung mit ben einfdjlägigen ?5^ragen geroonneu

werben fann.

Sluf ba§ 2öerf nä^er einjugelien, ^ie§e ein neues S3ud^ über bie

lanbmirtfd^aftlic^e ©tanbortslel^re fc|reiben. 2lu§ ben Karten »ermitteln

fid^ uns bie roertüollften Sinblidfe über flimatologifd^e mie aud^ n)irtfd^aft=

lii^e ©inflüffe, foroie beren mannigfad^e Überfd^neibungen unb 3)urd^'

freujungen über baS gefamte ^faffio beS ofteuropäifd^en unb norbaftatifd^en

Kontinents. 2)urd^ ^erauSgreifen einzelner ©rgebniffe mürbe man nur

eine 3;äufd^ung über baS ungeheuere, gu reiffter unb fad^gemü^efter 3Ser=

arbeitung gelangte 3^atfad^enmaterial ^eroorrufen. Um einen richtigen

Segriff ju geben, mü^te man bagegen ben beigegebenen SCe^t nom ^n=

fang bis gum @nbe abfd^reiben; benn gebrängter unb beutlid^er lä^t ftd^

eine 3"f'^"^^ß"f'iff""9 ^^^ überreid^en unb fo flor fierauSgearbeiteten

Sejief)ungen aller g^aftoren überhaupt nid^t geben. — @S fei nur nod^

f)eroorgef)oben, ba§ aud^ ber Sotanifer beim 2)urd^lefen ber faum groei

2)u§enb ©eiten baburd^ auf feine Koften fommt, ba| ber SSerfaffer bie

Üiu^pftanjen beS g^elbbaueS in enge Segiel^ung gu ben 2Balbbeftänben

gu bringen n)ei|. g^ür ben ^anbelSpolitifer im engen ©inne finb oon

(^rö^tem S3elang bie in bie Karten gleichfalls eingetragenen Qfotimen

(Sinien gleid&er ^robuftenpreife) ; eine ^öc^ft müljfame 2lrbeit, bie aber

um beSroillen ungemein roertüoll ift, meil auS il)nen in anfd^aulid^fter

Söeife bie ©eftaltung ber SJiärfte über gan§ Slu^lanb fic^

ergibt, als 3ftefultante ber flimatifd^en 33erl^ältniffe (bie ^fotl^ermen ftel^en

baneben) fomie ber SenölferungSbid^te, ber Sobengüte unb ber (Sjport=

möglid^feiten.

aöenn id^ ba^er nergid^te, auf ben ^nl^alt nä^er einguge^en, fo

gefd^e^e eS mit bem auSbrüdflid^en ^^inroeis auf ben überqueUenben
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Sleid^tum be§ in ^lejt unb harten (Gebotenen, ^ebem, ber bag SBerf

gut ^anb nimmt, unb ber fid^ in bie eingefienbe 33etrac]^tung ber gange

33ttnbe rebenben harten »ertieft, roirb (Sngelbred^tS 2öerf eine Ian3=

atmige SSorlefung über rufftfd^e SSoHSroirtfci^aft erfe^en. — 3)agegen

möchte ic^ groei fünfte berühren, bie id^ bem angefjenben 2e[er auf ben

3Beg ju geben nic^t für überflüffig §alte. @ä fott feinen abfälligen

©inroanb bebeuten, fonbern nur »or na^eliegenben ^Jrugfd^Iüffen toarnen.

3)en einen fold^en Jrugfc^Iu^ bringt bie 3Jtet^obe be§ SSerfoffer^

bei einem flüchtigen Übergleiten ber harten mit fid^. ©erabe roie ber

roenig i^ertraute bei 3Jlercator§ ^rojeftion geograp^ifd^ irrtümlid^en @in=

brücfen unterliegt, infolge ber unoermeibtid^en SSergerrung aUer 58reiten=

grabentfernungen gegen bie ^^iä^e ber ^ole ju, fo oermag auf biefen

Siiirtfdjaftgfarten ^^iid^tbeac^tung be§ 2)arftellung§f9ftemä falfd^e 3Sor=

fteUungen ju erroedfen. 2)er ^erfaffer gel)t nämlic| ben 33erbreitung§=^

gebieten ber einjelnen Sf^u^pflanjen in ber SBeife nad^, öafe er beren

relative .^äufigfeit (im '-ßergleic^ ju ben übrigen ä^nlid^en 3iu§ungen)

unterfud^t. (Sr fpric^t ganj gered^tfertigterroeife al§ ftärffte^ 33erbreitung§-

gebiet jeroeili bie|enigen ©egenben an, in benen ein (Der^ältni^mä^igeg)

tlberroiegen beg betreffenben ^^robuftiongjroeigel nad^roeiöbar roirb. 2)ie

abfolute §öl;e ber ©rjeugung bleibt alfo gang beraubt unbeachtet. 3)arau§

ergibt fic^ jum S3eifpiel in ber burd^ ^arbenbid^te bargeftellten farten=

mäßigen SDarftellung für ©erfte ein tiefbunfler ©trid^ im pd^ften Jioröen,

hii nd^e an ben ^olarfrei^ ^era«. ^n einer Stegion alfo, in ber ber

g^etbbau bereite oößig in bie Dbe ber 2;unbra=3Beiben)irtf(^aft oerfiegt.

2Il§ ©egengeroic^t finbet fid^ eine nur ii^nlic^e i^erbunflung im äu§erften

©üben, im ^üftenftrid^ be§ ©d^roar§en SReereg. 8d^einbar ^anbelt e§

fid^ bem flüchtigen 33efd^auer um jroei ^auptgebiete be§ ©erftenbauel,

an ber 5Rorb= unb @übperipl)erie 9tu^lanb§ belegen. 3;atfäd^lid^ ift nur
ta^ le^tere, ba;5U nod^ um einen «Schatten geller gehaltene ©elänbe ein

roirflic^eg ©rjeugergebiet für ©erfte, au§ ber allein ber riefige Sjport

ftd^ näl)rt, roä^renb ber ^JJorben ein 3u[d^u§gebiet von äufterft fümmerlic^er

(Sigenprobuftion ift, ^^Zatürlid^ finb bie harten bur(^au§ rid^tig: bie

nörblic^e 3o"e ber ©erftenfarte erhielt jene intenfioftc g^ärbung, bie ben

Sanbftredfen oorbetialten ift mit über 50 "/o ©erftenanbau auf bie
©etreibeftäd^e. @o erfd^eint bie 2ßalb= unb ©umpfroüftenei be§

du^erften 9Zoröen§, roeld^e fo gut roie feinen Sldferbau me^r aufroeift,

unb in beren Stau^^eit unb fpärlii^em Soben überhaupt nur nod^ ©erfte

burd^^ält, mit intenfiofter „©erftenfarbe" überführt, roä^renb bie oon

unüberfel)baren ©etreibefelbern roogenben füblid^en Steppen mit ber

bleid^eren g^ärbung be§ ©erftenanteils am ©efamtadfer oorlieb nehmen
mußten, roie fie nad^ ber ©d^ilberunggart einem i^er^ältnig oon 10—29,9
b^m. 30—49,9 ^lo jufommt. — ©in auäbrüdflid^er ^inroeis auf biefes

„'^rojeftionSfpftem" roäre oielleid^t ratfam geroefen, um bei erftem, ober=

fläc^lid^em 2)urd^ blättern ber harten eine falfd^e ^erfpeftioe gar nid^t erft

auffommen gu laffen.

(Sin groeiter ^unft betrifft bie ^arte, bie ben ©tonb ber 53oben<

roerte über bag ruffifd^e ^eid^ gur Slnfd^auung bringen foU. 2)em

3Serfoffer ftanb leiber nur ungenügenbes ?Diaterial gu ©ebote, nämlid^
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bie S^W''^ öw^ ^^"^ ©borni! (9lecueil) üon 1913, <B. 576
ff. über bte

©d^Q|ung§tüerte ber S3obenfrebitinftitute, bie t^rerfeit§ ber „©tatiftif bee

langfrifligen Ärebtt§ be§ Komitees be§ ^ongreffe§ ber SSertreter be§

ruffifd^en 5Bobenfrebit§" entnommen finb. 2)a bei biefer Seroertung fid^

mannigfache politifd^e unb gefd^äftlid^e 2lbficl^ten überfreujen, bilben biefe

Ziffern nur eine f e^r bebingte ©runbtage für bie Slbmeffung be§ mo^ren

^obenroertS. 25ie barüber in Tabelle IV bered^neten 3ö§'fen entfpred^en ba=

l^er bei weitem nid^t bem rcirüid^en 3Serfauf§n)ert ber ©üter. 5Rad^ meiner

erften ©d^ä^ung beroegen fie fid^ gumeift gmifd^en 60 unb 70 % ber tat=

fäd^Iid^ geja^Iten greife. S)a§ ifl fe^r roof)I erflärlid^, ba bie großen §9po=

tt)e!eninftitute, öffentlid^e fomol^l mie priöate, im ^ntereffe il^rer ©olibität unb
Siquibität bie SBeleitjung^grenge niebrig gu l)alUn beftrebt finb. @g mag aber

l^ier gleid) barauf ^ingeraiefen fein, ba§ bie @ef amtanfid^t ber auf ben

t)on ©ngelbred^t E)erangegogenen Ziffern begrünbeten Äarte nid^tsbeftomeniger

ein oorjüglid^eS unb bie gegenfeitigen Sejiei^ungen ber Sanbpreife ber ein=

i^elnen ©egenben gut erfaffenbeg 33ilb ergeben, fintemal bie au§ bem
lebiglid^ gum ^mede ber 33eleil)ung§einfd^ä|ungen gemad^ten Seroertungen

bem tatfäd^lid^en ^rei§ftanb gegenüber burd^fd^nittlid^ benfelben ^el^Ier=

quellen unterroorfen gu fein fd^einen, fo ba| 2lbftieg unb 2lnftieg ber

Sobenpreife nad^ Groningen il^re burd^aug gutreffenbe ©d^ilberung in ber

lel^rreid^en ^arte finben, bie infolgebeffen begüglid^ ber Slelatioität

ber SBobenpreife i^re t)olle@ültigfeit bel^ält. ^n^befonbere

bleibt bie parallele groifd^en fteigenbem ^obenpreiS unb 33ei)ölferungä=

bid^te ooH befielen. Seibeg iöedft fid^ in oerblüffenber 3SolIfommenl)eit.

3Son ben in ^olen unb beiberfeitg be§ ©nieprg gelegenen ^ernlünbem

l^od^roertiger SBöben finfen bie SÖerte gegen ^^iorben unb Dften l^in. 2lud^

bie ^Beoölferung, beren größte 3!)id^te im allgemeinen ^olen foroie bie

©d^roarjerbegone bedft, ebbt non ©übroeflen nad^ 9^orboften gu ah, um
fid^ nörblid^ De§ 60. S3reitengrabe§ in ©umpf, SBalb unb 2öilbni§ gu

oerlieren. ©elbft bie eingelagerte Unterbred^ung biefer burd^gängigen

©c^id^tung, ba§ ^ripetj = ©ebiet, geigt biefe Äongrueng : eine 2lbfenfung

ber Sobenpreife , in ©emeinfd^aft mit 3Serbünnung ber Sefieblung.

prägnanter märe freilid^ bie ^erangiel^ung roirflid^ gegal^lter Äaufpreife

be§ SobenS gum 58ergleid^ mit ber 2lnftauung ber 33et)ölferung geroefen,

anftatt ber Sefd^ränfung auf bie gu ^eleil)ung€gnjedfen unter bem ©efid^tö=

freig ber Sobenfrebitanftalten gemud^ten ©c|ä§ungen. ^aä^ langem

©ud^en fanb id^ fold^e 3ln^alt§punlEte im ©tatiftifd^en ^al^rbuc^ C^^^^'-
gobnif) für 1910 (7. ^atirgang) ©. 692 ff., roo fid^ bie non ber ftaatlid^en

SBauernagrarbanf abgefd^loffenen 2anbfäufe gufammengefa^t finben. ^d^

entnehme barauS für einige ©ouoernementg bie Slngaben unb fe|e gum
33ergleid^ bie „©c^ä^unggroerte" l^ingu, auf bie ber 33erfaffer fu^t:

(Sie^e bte Zabdle auf ©. 517.)

@§ ergibt fid^ §ierau§ bie S^id^tigfeit meiner nad^ bem Slugenma^

praftifd^er ©rfal^rung gemad^ten ©d^ä^ung, ba| bie 2lbfd^ä^ung§preife

um etroa 30— 40 ^lo Ijinter ben roaliren greifen gurüdffte^en. S)ie

^a^len roeifen fogar auf^ nod^ größere 2lbftänbe ^in, ba für (S^erfon,

^efaterinoflan) unb ^iero bie ©d^ä|ung§gal)len um 44 unb 45 "/o l^inter

ben 33er!auf§erlöfen gurüdfbleiben. 2)abei mu^ berüdffid^tigt roerben, ba^



1639] Sefpred^ungen 517

@outiernementö



518 Sefpiec^ungen [1640

ba§ aud) berjenige, ber burd^ praftifd^e (Srfa^rung unb tl^eorettfc^e 93e=

faffung bte agrarrotrtfd^aftltd^en S)inge Sflu^lanbg nod^ fo gut im ©efü^l

i)aben mag, reid^e ©rfenntnifje quo ©ngelbred^tö 3lrbeit fd^öpfen roirb,

banf ber ^larlegung ber ^"['^ii^ttiß^^önge unb aller 2(bflufungen unb

Übergänge, bie )o lebenbig cor einen treten.

Berlin @. ^enng

(Setbatt/ S0li(i)aet: 3fiumänieni Stgraroer^öltniffe. 9Birt=

fd^aftg^ unb fojialpolitifd^e Unterfud^ungen. Berlin 1914, ^aul ^areg.

8". 140 ©. ®e^. 5 mi
@ine mufter^afte ©tubie über Stumänieni fogialiDirtfd^aftlid^e Äern=

faul^eit! ®ie roirb burd^ il)re rul)ige, roo^Iabgeroogene ©ad^Iid^feit nur

um fo einbringlid^er in i^rer SBirfung. ©ie f^ürft tief unb mit ernfter

©rünblid^feit unb legt bie Sßurgeln be§ rumänifd^en 33erfatte§ blof;:

^Rumänien ift roirtfd^aftlid^ unb üoHlid^ auf feinem Bauerntum aufgebaut,

unb biefeS gunbament erraeift fic§ in einem ©rabe jermorfd^t unb unter«

i)öi)h, ba§ ber ©infturg unnermeiblii^ erfd^eint, fofern e§ nid^t gelingt,

burd^ eine gro^ angelegte Slgrarreform rafd^eften§ baS in§ 9tutfc^en

geratene fojiale ©runbmauerroerl abjuftü^en unb burd^ gefunbeS trog=

fäi)ige§ ^Jiaterial ju unterführen, ©o roirb ©er bang Slrbeit ju einer

bitteren ^nflagefd^rift gegen bie gejd^id^tlid^e ©eftaltung be§ 3ftumänen=

tum§ unb bag leid^tfertige g^Iidfroerf feineg ftaatlid^en 2lufbaue§. 3Sor=

teili)aft unterfd^eibet fie fid^ oon anberen SBerfen, bie, oom Dften in bie

beutfd^e SBiffenfd^aft bringenb, bie Übelftänbe il^rer ^eimatlid^en ßuftänbe

rügen, burd^ bie roo^Ituenbe ©ad&Iid^feit unb bie abfolut ruhige 2?or=

ne^m{)eit i^re§ 3:oneg. ©ie ift gerabegu ein 2Rufter bafür, baft eine

©arfteüung gu einer erfd^ütternben SlnÜagefd^rift roerben fann, otine aud^

nur mit einem S?ort in ben üblen 2;on einer ©d^mä^fd^rift ober in bie

roüfte SlugfäHigfeit agitatorifd^en ©efd^impfe§ ju verfallen, ^ein fold^er

^i^ang „werfd^impfiert" bie Slrbeit aU roiffenfd^aftlid^e Seiftung ; feine

aufbringlid^e ©ubjeftioität trübt bie ^lar^eit ber geroonnenen SBa^r^eiten.

^d^ ne^me um fo lieber Slnlafe, bieg ^eroorju^eben, aU id^ in ben legten

Sauren me{)rfad^ in bie Sage fam, gegen berartige öftlid^e 2lugroüd^fe an

biefer ©teße SSerroa^rung einzulegen. — 3)em ^ßerfaffer gereid^t übrigens

fold^er Statt nid^t nur ^ur Ö^re, fonbern aud^ gum 3Sorteil, ba bie lautere

Objeftioität feiner ^Darlegungen unb ber tiefe ©rnft feiner ©d^lu§folge=

rungen um fo überjeugenber roir!en. Unb roenn er in feiner „©4llu§=

betrad;tung" feine ?Dlal)nungen in ben 9tuf „Videant consules!" auä^

tlingen lä|t, fo roerben bie 2lngerufenen um fo roeniger bie fd^ulb beraubten

33lide abjuroenben roagen, je flarer unb babutd^ belierjigengroerter bie

nüd^ternen Slugfü^rungen gehalten finb, unb je me§r alle überfd^roänglid^en

^^antaftereien unb atte ^i^igen 2lugfälligfeiten beifeite gelaffen finb.

2)a§ 33uc^ ift in ^o^em ©rabe geitgemä^. ^n boppelter ^ejie^ung.

einmal Ijatte bie fogenannte liberale Partei Sratianug alg Sodfroort bie

2lgrarreform auf i^r Sanner gefegt, al§ fie furg nor bem Kriege jur

^Regierung fam. (25a§ it)re forrupte SSerfeud^ung unb bann i^r au^en«

poUtifd^eä Sntrigenfpiel, mit bem fie i^r ^eimallanb in ben ^rieg jerrte,
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fie oon ber 2lu§fü^rung abhielt, fielet auf einem anbeten S3Iatt.) i^voeiten^

oieroann bie in beutfd^er Sprad^e gemachte 3Seröffentltc§ung in bem Slugen^

Mief an ungeahnter Slftualität, aU groei SDrittel 9tumänien§ fic^ in ber

©eroalt ber 5){itte(mäc^te befanben. 2)a§ 33ud^ gehört ^eute auf ben

ZCifd^ eineg jeben in ber ^erroaltung rumänifc^ar 2anbe§teile tätigen 33e=

amten unb Offisierg. 35enn !aum ein anbereg »ermittelt )o grünblid^e

Kenntnis ber bortigen ^uf^änbe unb ber innerften fojialen unb roirt=

fd^aftlic^en 3"fömmen^änge, roie ©erban§ Sud^, bem jubem nad^5u=

rüEjmen ift, ba| e§ auf ben neueften eingaben beruht unb überaus richtig

gefefien ift.
—

2)er 3Serfa)fer ftammt felbft aus ^Rumänien unb ift nid^t nur auö

lebenbigem 3lugenfd^ein mit allen 3Ser^ältniffen oertraut, fonbern ^t fic§,

mit Unterftü|ung feiner »ielfad^en perfönlid^en Se^iel^ungen unb mit

^örberung feiten§ ber rumänifd^en 2lfabemie ber 2öiffenfd^aften, eigene

j^ur ^urd^fü^rung feiner „Unterfud^ungen" im Sanbe umgefe^en. 3"^^"^

ftanben i^m neben ber allgemeinen rumanifd^en Siteratur eine große

älnjaljl -IPtonograpl^ien rumänifc^er ©rofegüter jur Serfügung. 2luc| bie

3a^Ireid;en beutfd^en 3Berfe tüd^tiger 9iumänen, roie ^ogalnceanu, ^one^cu

unb Dor allem ßreanga, finb i^m gut befannt. ^m größeren 2lnfc^aulic^=

feit ^ie^t er internationale ^ö^^en jum 3Sergleid^ mit ^eran. 2lu§ jeber

3eile fprid^t feine grünblid^e ^enntnig ber lanbroirtfd^aftlid^en X^eorie.

@r bürfte roo^l ftubietter Sanbroirt fein. Sitten in allem alfo ber be=

rufene ^ann für bie oon i^m unternommene Slrbeit, — unb ei fann

nur gefagt roerben, ba^ er fie gan^ oorjüglid^ beroältigte.

©eine betriebSted^nifc^en Sluieinanberfe^ungen ftnb faft burd;roeg

cinroanbfrei unb auf fd^arffinnige Sered^nungen geftü^t. ©benfogut 58e=

fd^eib roei§ er in agrifulturi^emifd^en unb pl^^ftologifc^en ?5^agen. 2tug

i^nen oerfte^t er ©rgebniffe abzuleiten, bie oft in oerblüffenber SBeife

bie ftatiftifd^ geroonnenen 2;atfa(|en erl)ärten unb oerbeutlic^en.

«Serban ge^t oon ber fogenannten ^Bauernbefreiung anläfelid^ ber

53egrünbung be§ ^önigreid^g an§, famt ben fpäteren fd)roäd^lid^en (Sr=

gänjungen. @r beroeift, roie oon 2lnfang an bie jugeroiefene Seft^grö^e

jjur ßrnälirung einer Sauernfamilie ungenügenb roar, unb roie ftd^ bie

33obenbefi§Derl)ältniffe bi§ j^um heutigen 2;age l^eraugbilbeten. 2)ann

gel^t er ben Se.^iel^ungen groifd^en bem oor^errf^enben ©ro^grunbbcfi^

unb bem bäuerlid^en Äümmerbefi^ nad^, bie ©infteHung be§ einen auf

ben anberen. 2!)a§ l^eifet im roefentlid^en unb in ben mannigfaltigften

?5^ormen : fd^ranfenlofe 2lb§ängigfeit bei ^-Bauern oom ^Bojaren, SlüdEbilbung

be§ ^Bauern ju einer 2lrt roirtfd^aftlid^er §örigfeit, Slbroäljung aller

fteuerlic^en unb lanbroirtfd^aftlid^en Saften, unter anberem ber unoorteil=

^afteften Kulturen, ber Haltung unb Slufroenbung bei ^noentari unb

Seiftung ber gefamten Strbeit auf ben Sauern.

©inigei rooUen roir ^ier herausgreifen, in möglid^ft auibrucfreic^en

SCatfad^en bie leitenben ©ebanfen barlegenb. ©erb an erred^net ali ^x--

nä^rungifläd^e im engften ©inne, b. f). 5ur Sefd^affung bei Srotquantumi

für eine g^amilie, ein ^IRinbeftareat oon 3 ha; ali eigentlic^ei (S^iftenj^

minimum nimmt er 5— 6 ha an, in bem ©inue, ba^ baraui oud^ bie

fonftigen allerbringlidbften Sebürfniffe , nämlid^ ^leibung , 53e§ei5ung,
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©teuern ju befriebigen unb ein ©efpann ju galten finb. ^m rid^tigen

Slu^nü^ung ber 9lrbeitg= unb ©efpannf'raft eine§ 33auern§ofe§ bebürfte

e§ etroa I5V2—16 ha. (^d^ fann, au§ grünblid^er ^enntnig fübruffifd^et,

ted^nifc^ ä^nlid^ liegenber 3Ser^äItniffe unb nad) ^i^ergleic^ mit ben mir
befannten rumänifd^en Sebingungen, biefet Slnfid^t DÖUig beipflichten.

§öd^ften§ tonnte ba§ le^tere 3tu§ma^ um ein roenigeg ju j^od^ gegriffen

erfd^einen.) 9iun ergibt fid^, ba^ in 9lumänien 43,9 % ber regiftrierten

Sefi^ungen unter 3 ha meffen, alfo nid^t einmal für ba§ täglid^e 33rot

auöreid^en; 77,2% ber Sefi^ungen erreid^en nid^t jene 5 ha, meldte gur

bürftigften Sebengfriftung, o^ne jebe 2lugfid^t auf ©mporftieg ober @r=

fparniffe, nötig finb. (2)abei finb bie etroa 250—300 000 gänjlid^

lanblofen „Sauern" au^er ad^t gelaffen!) 2l[§ jur gröjgten S^iot aug=

!ömmlid^e SauernfteÜen finb nur jene 18,2 ^lo ber 33efi^ungen anjufpred^en,

bie jroifd^en 5 unb 10 ha. Sanb enthalten. 35ie 77,2 "/o, gujüglid^ ber Ianb=

lofen „53auern", finb ju I)offnungglofer , eroiger SDürftigfeit oerurteilte

Proletarier, bie jum Sterben ju oiel unb jum 2ehm gu roenig Sanb^

beft| ^aben unb, an biefe ©d^otlenfrümel gebunben, ba§ Sluibeutung^^

opfer beio fie erbrüdfenben ©ro^eigentumS bilben.

3ur Sliaralterifierung ber ^ppertrop^ie ber Satifunbienroirtfd^aft

mögen folgenbe 3«^!^" über bie Sobenbefi^oerteilung bienen : 95,40 '^lo

aller Sefi^tümer bedfen nur 40,29 "/o be§ lanbroirtfd^aftlid^ benu^ten

33oben§ ; feinet baoon überfteigt 10 ha. — 2)agegen breiten fid^ 0,64 ^k
ber Sefi^ungen über bie §älfte bei ertragfähigen Sobeng, nämlic^ über

48,69 °/o ber ^läd^e, aui (roobei ber 5Balb nid^t mit eingered^net ift,

Der meift ben ©rofegütern suge^ört!). 2)arin finb nur bie ©üter oon

mef)r a(§ 100 ha Umfang begriffen. 2)ie 3roifc^enftufe, bie ben eigent=

lid^en fräftigen Sauernbefi^ abgäbe, ift mit 3,96 '^lo ber 3ö^I unb 11,02 "/o

bem älreal nad^ oerfd^roinbenb gering. 35iefem rumänifd^en 5RitteIbefi|

?|roifd^en 10 unb 100 ha ftettt fe^r gutreffenb in Slnbetrad^t ber intenfioen

33eroirtfd^aftung ©erb an für S)eutfd^Ianb bie 33etriebgflaffen groifd^en

5 unb 50 ha gegenüber, ^ann ergibt fid^, ba^ biefe fogial gefünbefte unb

erroünfd^tefte tönblidbe Sefi^erfd^id^t in ^Rumänien anwerft bünn, in

S)eutfd^lanb oon roud^tiger breite ift: fie umfaßt in Stumänien, roie er=

roä^nt, 3,96% ber S3efi|tümer mit 11,02% ber ^läc^e, gegen 22,3%
ber „Setriebe" (bie beutfd^e 2lufna{)me nad^ Setrieben bringt eg mit

fid^, ba^ barauf Segug genommen ift) mit 50,9 °/o ber ^läd^e in

^eutfd^Ianb.

©oroeit bie ©lieberung bei ©runbbefi^eS, au§ ber grell genug bie

^ranf^aftigfeit ber Sobenoerteilung unb bie Settel^aftigfeit be§ Sauern=

tum§ eri)ettt. 35iefe ©runbfe^Ier §aben al§ roeitere Übel im ©efolge

einmal bie allgemein üblid^e SSerpad^tung, roobei roud^erifd^e ^i^ifi^en^

pad^t berart im ©d^roange ift, ba^ bi§ 1907 allein über ein ^Drittel

be§ ^ad^tarealg in bie ^änbe oon ^uben unb ©ried^en fam, bie biefe§

©eroerbe oorguggroeife betreiben. 2ll§ Steilbau ober ^argeHenpad^t roirb

bie Saft ber Sebauung gule^t auf ben fleinbäuerlid^en „^upäd^ter"

übergeroälgt. 3?om @ro|befi^ (über 100 ha) fmb über 50 % in ^ad^t

»ergeben, ba^ ^ei^t ber ted^nifd^ ro^eften unb ötonomifd^ roud^erifd^ften

9?u|ung§form überantroortet. Tili gune^menber ®rö|e ber ©üter fteigert
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fid^ ber ^uiibertfa^ i^rer SSerpac^tungen Bi€ auf 73,36 % bei ©ütem
jroifd^en 3000 unb 5000 ha. — %exne.x roirb aber and) bie Haltung

beg ^i^oentarg le^tltc^ ben 33auern aufgebürbet. Dbroo^I bie ^ö^eren

©ütergrö^en na^eju bie ^älfte an 3lreal befi^en, fteUt öie Sauernfc^aft

bog Hd^tfad^e be§ lebenben ^noentar§ für bie ^yelbbefteHung, me^r

aU ba§ ©Iffad^e an pflügen unb all bal ^»reiunbäiDanjigfad^e an

3Bagen

!

3SoTn ©efamtoiefiftapel ^ält ber Sauer in §änben: 85 ^lo ber ^ferbe,

87% ber 9ftinber, 83% ber ©c^roeine. @r ift ber '^ie^^ alter
njiber Söillen. 2)enn auf feinen (Schultern ruljt Sefd^affung unb

Unterhalt be§ 2lrbeit§= unb Siu^oie^el für faft bas gefamte ^ulturlanb,

löä^renb er bod^ weniger at§ bie §älfte ber g^läd^e ju eigen t)ai ! Söartung

unb Slufjud^t finb i^m aufgebürbet, ebenfo alle ©eud^engefa^ren. 2)abet

finb bie nötigen Sßeibegrünbe in ben |)änben bes @ro|grunbeigentum§

unb roerben all 'iRittel ju roeiterer 33en)ud^erung mi^brauc^t, Äein

SBunber, roenn ber Söie^ftanb bei 2anbe§ in beängftigenbem ÜJtafee ab=

nimmt, ^m ^a^xe 1860 rourben auf 100 ha j^elb unb ©arten

110,3 gflinber (unb Süffel) gejault; 1911 nur noc§ 48,7. Dber, nac^

Seoölferunglja^l, entfielen auf 100 ©eelen 1860 70,2 Sfiinber, 1872
44,3 unb 1911 37,7 ©tue!. — 3)iefe 3ufc^iebung ber ^Nie^fialtung an

bie oerarmtefte 0afje §at aud^ fd^limme ©eiten nad^ ber Qualität ^in.

2)ie i^iel)fd^läge oerfommen, ba ba§ 3?ie^ ju einem ^ümmerbafein üer=

urteilt ift. @l hungert fic^ mit bem ^ungernben 9?olf burc§ ; el roöd^ft

in bürftigften Ser^ältniffen auf, frühzeitiger Stnfpann mergelt ©eftalt

unb Äraft ber Stiere au§, oerfrü^tel ^u^^affen cerbirbt bie 2Ruttertiere

unb ergibt einen fd^roäc^li^en, fd^ab^aften, „oermicferten" 9tad^n)ud^§. —
S)ergeftalt finben fid^ totel roie lebenbeS ^noentar bem roirtfd^aftlid^

fc^roöd^ften unb an ^enntniffen ärmften 3;^eil ber Seoölferung auggeliefert.

SÖeld^en nieberbrüdfenben ©influ^ bieg notroenbig auf bie lanbroirtf^aitli(^e

Xed^ni! l^aben mu^, ift leicht aug^ubenfen. 2)ie oberen klaffen aber

fammeln roeber Kapital an, nod^ führen fie fold^el ben gäni^lid^ üer=

na(^läffigten Setrieben ju. 3Sielme^r treiben fie am Soben ^Raubbau

unb beuten bie SSolfgfraft aufg äu^erfte auä. Soben roie 2solf be=

trad^ten bie Sojaren oon altera l)er aU i^re §aupteintommengquelIen. 3)a=

l^er finb bie ^^ad^tpreife über ©ebü^r Ijüd^gefd^raubt, bie Sö^ne ungemein

niebrig, ber 2;eilbau ift burd^fe^t non f(^mä^li(^en 2Ri§bräud^en. Über

aH bieg gibt ©erb an genauen 2luff^lu^.

2luf eine weitere gorm fd^roerer Senad^teiligung ber Sauern, bie ber

^erfaffer anfülirt, oerlo^nt eg fid^ nod^ ein,^uge§en. ©ie befielet barin,

ba§ ber ©ro^grunbbefi^ fid^ überroiegenb ben oorteil^afteren 2lnbau beg

äöeigeng oorbe^ält, bie geringeren ^fiu^en abroerfenbe unb fe^r oiel me^r

Slrbeit erforbernbe 3Jiaig!ultur aber bem Sauern jufd^iebt. 2)a erfterer

bie Söinterung, ber 5D^aig bie ©ommerung barfteHt, fo muffen beibe ah'

roed^feln; ber SRaiibau gehört bemnad^ in bie primitioe g^rud^tfolge

l)inein: au^erbem ^interlä^t er bag g^elb in oor^üglic^em 3uftttnb für

bie Söinterfrud^t. 9Bie ungemein gro§ bie ©c^äbigung für ben Sauern

ift, ergeben ©er bang Serec^nungen. 2)ie ^^iettoeinna^me eineg §eftar

Siöeijeng beträgt burd^fd^nittlid^ 76,75 2ei, ber 9Jiaig roirft bagegen nur
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5,28 Sei ab. ©egenüber 1793 379 ha bäuerlicher aJlai§befteIIung ent^

fielen 1911 nur 292135 ha auf ben größeren 33efi^; bafür pfanjte

ber le^tere 983 827 ha aßeigen, bie Sauern nur 946 337 ha. ^ad)

^unbertfä^en betrachtet, baut ber 33efi| über 100 ha ©rö^e 51 "/o

be§ aBeijenS, bod^ nur 14 ^lo be§ aBeI[(|forn§ an, roä^renb ber Sauer

neben 40 "/o ber aßeijenfläd^e 86 '^lo be§ fo »iel roeniger gewinn^

teid^en ^Haigbauei beforgt. Ober, mit nod^ anberen, fd^Iagenberen SBorten

auggebrücft : oon ben runb 1 800 000 ha 5JZai§feIb, bie ber Sauer bei

feinem fleißigen Se^adfen fojufagen mit feiner forgfältigen 3lrbeit büngte

unb in bie nad^ bortigen Umftänben befte Sobengare »erfe^te, roerben

i^m »om ©ropefil etma 650 000 big 850 000 ha ^ac^tlanb einfach

roieber „abgefnöpft", um SBeijen barauf ju fäen, ber nad^ jener um=

ftänblid^en Siorfrud^t t)or,^ügUd^ unb relatin müi)eIo§ trägt ; roogegen i^m

oon bem günftig auSgenü^ten 2BeijenIanb be§ ®ro|betriebeg t)on neuem

eine entfprec^enbe ?^Iäd^e gugeroiefen wirb, bamit er fie burd^ feine forg=

fältige Bearbeitung für bie übernäd^ftige 2©eigenernte bei» ©runb^erm

tauglich mad^e. 2)enn SBei^en unb 2Jiaig bebingen ftd^ roed^felfeitig unb

gefiören nun einmal in bie g^rud^tfolge Ijinein.

9?eben ben nieberen Söhnen sel^rt am 3Jiarf ber Sauern nod^ ber

Umftanb, bafe fie in ber 2lu§nü§ung ifirer an fid^ fd^on fpärlid^ be5a()Iten

3lrbeit§Eraft ge^inbert finb burd^ ben übermäd^tigen ©rofebefi^. ®er
Sauer ift einerfeitS on feinen ^leinbefi^ unb fein ^noentar gelettet,

finbet jebod^ nid^t Gelegenheit, feine SBirtfd^aftifräfte burc^ ^upcid^tung

üoff au^junü^en. @r arbeitet ba^er burd^fd^nittlid^ nur 115 S^age bee

;3a^re§. 9Ba§ bie§ l^ei^t, roirb man ermeffen, roenn man bebenft, ha^

feine g^amilie unb fein 3Sie^ alle 365 3^age ^inburd^ ernährt fein rootlen

!

^ür bie 5ßolf§n)irtfd^aft ergibt fid^ ber ungel)eure «Schaben, ba§ über
Sroei 2)rittel im ^a^re bie 2trbeitgfräfte nöllig brac^-

liegen. —
©0 fümmert baö Sanb ba()in. 3!)er Soben roirb au^gefogen, bev

SSiel^ftanb minbert fid^ ftänbig foroo^l an ^aljl roie an ©üte, ba§ "^olt

oerfäHt ber (Sntfräftung. 3)ie fortfd^reitenbe Sierarmung erhellt au§ bem
fRiebergang ber ^onfumfraft. 5Rid^t nur ift bie ®inful}r an Äolontal=

roaren tro§ ftarfer 3Solfgt)erme^rung feit 23 ^a^ren abfolut jurüdf*

gegangen, fonbern aud^ ber SSerbraud^ oon '3)lai§, ber immer nod^ ba§

.^auptbrotgetreibe be§ Solfe§ ift, fanf oon 1876 ah ununterbrodöen

:

bamalg betrug ber 33erge§r pro Äopf 230 kg-, im 2)urd^fd;nitt ber ^a^re

1900—1903 nur noc^ 146 kg! Soben (ber faum gebüngt roirb),

58 ie^ unb Solf finb gleid^erroeife unterern äljrt. ^m bie

Sobenrente roirb immer fetter, ^lad^ ber rid^tiggefteüten ©teuereinfd^ä|ung

be§ ^a^reg 1905 errechnet ©erban, ba^ 0,39 ''/o aller Sefi^er
me^r al§ bie §älfte be§ ©runbeinfommenS be^ie^en; bie

9lngaben ber ro^en ©infd^ä^ung be§ ^inanjminifteriumg geben felbft ^u,

ba^ 1015 302 Eigentümer oon roeniger al§ 10 ha, beg finb 98 "/o allev

lanbbefi|enben ^enfiten, faum je 120 Sei ©int'ommen au§ iljrem Sefi^

Ratten, — jene 0,39, ba§ ^eifit 4171 Sefi|tümer, erbrad^ten burd^=

fc^nittlic^ je 24 700 Sei. 'Jtid)t^ tann mit fo erfc^redfenber ©eutlic^feit
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bie oöllige ^roletarifterung ber breiten Sßolf^fd^id^ten unb bie Überbilbung

be§ @ro|etgentum§ am Soben bezeugen, roie btefe ^'^^^e"-

3)amit tft bie Äranf^eit be§ rumänifd^en ©taateg gefennjei(|net.

33el^eben fann fte nur eine ba§ ©emeinroefen oon @runb au§ änbernbe

Sobenreform. Unb ©erb an fd^Iie^t fein Sßerl mit Siedet mit ben

SBorten: „5Rit biefer Söfung fte^t unb fällt bie fünftige
(Stellung 3ftumänieng in ber 2Beltn)irtf d^af t." — 9?ur in

ber 2Beltn)irtfc^af t ? — bod^ aud^ in ber 3flei^e ber gefttteten (Staaten

überhaupt. 3)enn roer rumänifd^e ^uftänbe geft^aut ^at, roei^, ba§ auc^

eine tiefge^enbe ©ntftttlid^ung infolge ber üblen ©infcmmengoerteilung

unb ber roirtfd^aftlid^en SSerroa^rlofung ^la§ gegriffen ^at. 2)ie materielle

SSermüftung greift eben unoermeibli^ aud^ auf bie moralifd^en Gräfte

ber 3fiation über, ©ie geirrt am ?öiarf beg rumänifd^en 3?olfe§.

Berlin @. ^ennp

SKarfend, S^^invi^t 2)ie 2lgrarreform in ^rlanb, i^re
Urfad^en, i^re 2)urd^f ü^rung unb il^re SBirfung.
(©taatg= unb fojialroiffenfd^aftlid^e ?^orfd^ungen

,
^erau§g. oon

©uftao ©demolier unb Wai ©ering, §eft 177.) ?^ünc^en

unb Seipjig 1915, S)undfer & §umblot. 282 ©. ©e^. 7 m.

§einrid^ 2Rarten§ mürbe oon ber Slbfid^t geleitet, ba^ 2)untel ju

lichten, ba# für un§ nod^ über ber 2lrt unb 2öeife ber ®urd^fü|rung
ber irifd^en Stgrarreform unb i^ren SBirfungen lag. @r mar oon No-
vember 1910 hi§ Dftern 1912 in '^xlan)i unb nu^te biefe 3^^* 5"

einem einge^enben ©tubium ber 3tften unb ber Drganifation ber 33e-

^örben, bie i|m bereitroiHig Ralfen, foroie ju einer grünblid^en Orientierung

im Sanbe, ba§ er oier TOonate lang auf bem 9tabe nad^ allen 3f{td^tungen

burc^querte. ©o geroann er burd^ eigene ^Jlnfd^auung unb perfönlic^en

Umgang mit benjenigen fomo^l, bie bie ^Reformen im einzelnen burd^=

führten, al§ aud^ mit benen, auf bie fie fid^ erflredften, einen tiefen

©inblid in bie Ser^ältniffe unb ein fic^ere§ Urteil über bie ^urd^-

fü^rung unb bie 2Birfungen ber Sfteformen. 2)er 2luf6au feinet S3ud^ee

auf biefen an ber OueÖe gefd^öpften ^enntniffen unb ©rfal^rungen ift

e§, ber il)m einen befonberg §o§en roiffenfd^aftlid^en SSert oerlei^t.

S)er 'Iserfaffer, ber leiber fein junget Seben im (Sommer 1915 bem
3>aterlanbe jum Opfer bringen mufete, gliebert fein 53ud^ entfpred^enb

beffen Xitel in brei Steile.

^lad) einet 3>orbemerfung , in ber er un§ eine ©d^ilberung beö

Sanbeg entroirft, gibt er im erften 2;eil eine 2)arftellung ber 3"ftänbe

non ber 2lgrarreform, bie biefe nötig mad^ten. @r füfirt ung junäd^ft

in bie ältere ©efd^id^te unb gibt bann bie ©ntroidflung ber 33eft^=

oerteilung, ber Sanbroirtfd^aft unb ber Sanbarbeiterfrage big 1880. @in

befonbereg Kapitel roirb ber ©teHung ber ^äd^ter geroibmet, um beren

^serbefferung e§> fid^ bei ben 9teformen in erfter 2inie ^anbelt.

©ine ©d^ilberung ber ©efamtlage ^rlanb§ oor ben Steformen bilbet

ben ©d^lu^ be§ erften %e\U. ®er groeite Xeil unterrid^tet über bie
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Stgrarreform feI6ft. 9Bir erhalten ^unäd^ft einen Überblicf über ben

@ang ber ©efe^gebung unb bte ©ntroidlung ber ^el)örbenorganifation.

§at ber erfte SCeil mit einer berebten ©d^ilberung ber 3uftönbe

gefd^Ioften, bie 1878 §u ber Stgrarreoolution füf)rten, fo greift ber jroeite

leil roieber ^urüd unb beginnt mit einer lurjen ©d^ilberung ber ©rünbe,

toarum man mit einer SSerbefferung ber (Stellung ber ^ä(|ter beginnen

mu^te.

2)ie[e '^erbefferung foHte ba§ @efe§ üon 1870 bringen, meld^eö^

ba§ ©emoJin^eitgred^t oon Ulfter für iDa§ ganje Sanb einführte. 2)er

abjielienbe ^öc^ter erhielt eine ©ntfd^äbigung für ben 2lb3ug unb bie

Üieliorotionen, bie er auf feinem Sanbe üorgenommen ^atte. S)ie S3e=

beutung biefe§ ©efe^eS liegt roeniger in praftifd^en ©rfolgen — e§

fonnte bie Slgrarreoolution nid^t oer^inbern — , all oielme^r barin, bafe

eg ben SSeginn einer Sntroidflung barftellt, bie nad^ ber Sleoolution einen

fd^nellen g^ortgang na^m.

3)a§ ©efe^ »on 1881 brad^te ben ^äc^tern bie erfe^nten brei F

:

fixety of tenure, fair rent, free sale. ^n raDifaler SBeife rourbe

baburd^ ba§ ^ad^tred^t umgeftaltet.

Unter ber Sanbfommiffion aU 3cntJ^«'^'^e]^örbe arbeiten Unter=

fommiffionen an ber ©urd^fü^rung be§ ©efe^e§. ^^re 2lufgabe, bie

burc^ neue ©efe|e geänbert unb erroeitert rourbe, mar bie g^eftfe^ung

geredeter dienten, ©d^affung eineg auf eigenem 33eft^ rool^nenben S5auem=

ftanbei, bie 3Serbefferung oon alten unb bie ©d^affung oon neuen

^rbeiterftetten.

33efonber§ einge{)enb fd^ilbert ^Karten! ba§ 2lmt für überoölferte

2)iftrifte, über ba§ in 3)eutfd^lanb bi§f)er fo gut roie nid^t§ 9Zä§ere^

befannt mar. @§ rourbe 1891 gefc^affen unb bient ber ?5^ürforge für

bie ärmeren meftlid^en 2)iftrifte ^^lanbg.

Tili feiner (Einrichtung betjinnt eine ©pod^e ber inneren Sntroidflung.

©eine Slufgabe roaren: innere ^olonifation, ^ebung unb Pflege ber

Sanb- unb gorftroirtfd^aft, ber .^ausinbuftrie unb ber g^ifd^erei. g^erner

^U^a^na^men jur ^örberung ber Kultur unb be§ SSerfel^rg. 2)ie 9leform

be§ 2Bo§nung§n)efeng trat ^in§u. 2)ie Sanboperationen be^ 2lmte§,

burd^ bie bie roirtfd^aftUc^e Sage ber fleinen Seute beffer geftaltet roerben

follte, beftanben in 3"fömmenlegung oon ^ar^ellen, 3Sergrö^erung oon

-^arjetten burd^ 3ÖeibeIanb unb ©rünbung neuer ©teilen auf 2öeibelanb.

©inen S^eil feiner bi§f)erigen 2lrbeit na^m bem 2lmt ba§ 1899
gegrünbete Sanbroirtfd^aft^minifterium ab, beffen 2lufgabe bie Pflege

einer georbneten Sanbroirtfd^oft foroie ©d^affung unb Unterhaltung eine§

guten lanbroirtfd^aftlic^en Unterrid^tlroefeng mar. @inc neue ©pod^e ber

^ortentroirflung im ©inne ber ©d^affung eine§ 33auernftanbe§ auf eigenem

Öefi^ leitete ba^ Sanbfaufgefe| oon ^ffi^nbliam ein, ba§ 1903 erlaffen

löurbe. ©eine 2)urd^fül)rung rourbe brei ©üterfommiffaren übertragen,

beren 3lufgabe bie i^erroanblung oon ^ad^t in (Eigentum unb bie

'Jöieberanfe|ung oon aufgetriebenen ^äd^tern mar. (Sine Umgeftaltung

be§ Sanbarbeitergefe^eg, eine ^Zeuorganifation be§ 2lmte§ unb me^rfad^e

(Srroeiterung ber 3fted^te unb ber Stätigfeitöfreife biefer S8e§örben füliren

bil in bie neuefte 3^^^.
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3um ©d^lu^ biefeg ÜberBIirfg geigt un§ 'nKartenS bie je|tge 3:ättg=

feit ber Se^örben : SDic Sanbfommifftonen arbeiten an ber 3^eft[e|ung ber

^Renten, bie ©üterfommiffare an ber ©urd^fü^rung ber Sanbfaufpolitif

unb ber 2Bieberanfe|ung oon auggetriebenen ^äd^tern, baö 2lmt an ber

roirtfd^aftlid^en ^ebung ber roeftlid^en überoölferten ©ebiete, namentlich

auf bem SBege ber inneren ^olonifation, ba§ Sanbroirtfd^afteminifterium

an ber attgemeinen lanbroirtfd^aftlid^^ tec§ni[d^en §ebung beg Sanbe§.

2)ie Stätigfeit be§ ©enoffenfd^aftgoerbanbeg !ommt ^inju. SlUe rairfen

gufammen, ein roirtfd^aftlici^ unb fogial IräftigeS ^rlanb neu auf=

zubauen.

liefern Überblicf folgt bie Erörterung ber Stätigfeit ber Se{)örben

im einzelnen auf ©runb ber von 5Rarten§ an Drt unb ©teüe gemachten

©rfal^rungen. ®r be^anbelt nad^einanber bie nerfd^iebenen ©ebiete, auf

bie fid^ bie 5£ätigfeit ber Se^örben erftredft, unb jroar bie ^ad^tred)ts-

reform, bie Ummanblung ber ?ßäd^ter in Eigentümer, bie ^nnenfolonifation,

bie Slrbeiteranfiebelung unb bie fonftigen agrarifd^en unb hiermit gufammen^

^ängenben ^Reformen, ^n brei Unterab fd^nitten be^anbelt er ^ier bie Pflege

ber 2anb= unb g^orftroirtfddaft unbobee Unterrid^tg, ber ^aulinbuftrie

unb ber gifd^erei.

33on befonberem ^ntereffe finb für ung biejenigen Sluöfül^rungen,

bie fid^ auf ^^ragen bejiefien, mit beren 2öfung aud^ mir nod^ befd^äftigt

finb ; ba§ finb bie ?^ragen ber inneren ^olonifation , ber Slrbeiter^

anfieblung unb ber §ebung unb ^örberung be§ ^ortfd^ritt^ auf bem
Sanbe. iißie man in ^rlanb biefe g^ragen ju löfen tradjtete, barüber

fönnen mir §ier nur einige intereffante ©ingel^eiten geben, bie ju ein=

ge§enbem ©tubium anregen mögen,

2lu§erorbentlid§ ift bie 3(u§ftattung ber Se^örben mit ftaatlid^en

ÜJiitteln, für bie Sanbfaufpolitif allein mürben gunäd^ft 200 3)iiIIionen

unb bann 2 50iiIIiarben beraiHigt. ®ie Unabf)ängigfeit ber ^öf)eren 33e=

amten rourbe burd^ fel;r ^ot)e ©e^älter — 40 000 Tit. — gefiebert. 2)ie

burd^fd^nittlid^en Soften einer burc§ ba^ 2tmt gebilbeten Slnfieblung be^

tragen runb 9800 2Kf. , bei ber beutfd^en 3InfiebIunglfommifion foftet

ein entfprec^enbeg Sinroefen 23 000 m.
(Seit 1903 finbet ein ftarfe^ (Steigen ber 33obenpreife ftatt, bie

^Renten roerben aber nid^t gefteigert; bie 9tente foU fid^ nad^ bem 9tang

beg Sanbeg rid^ten, ber neue ^äc^ter fott ein anftdnbigei 2lugfommen

{)aben. 3)ie großen ©üter mit felbftänbiger 2Öirtfd^aft raitt man nid^t

angreifen, fie finb jur ^üfirung in ber Sanbroirtfd^aft unb jur Slufjud^it

be§ böuerlid^en ^ungüiel;^ nötig, 2)ie bäuerlichen ©teilen merben auf

8 ha gebrad^t, ber ^rei§ eine^ .^eftarg rcirb auf 228 3M. angegeben!

9)ian oergleid^e bamit unfere greife! 3}krteng ^ält es für beffer,

ba^ auf mehrere fleine Sefi^e ein größerer gebilbet roirb, auf bem bie

fleinen ©tellenbefi|er lo^nenbe 2lrbeit finben. 2ln ber Sefferung ber

SBo^nunggoer^ältniffe arbeiten mit ben ®anität§bel^örben gufammen Äird^=

fpielfomiteeS ; unter 3>erbinbung ftaatlid^er Unterftü^ung mit Io!aIer

©elbftf)ilfe geraä^ren fie ben ^nl)abern oon fleinen ©teilen 33eil^ilfen ju

^Reparaturen unb fleinen 3f?eubauten. S)ie erfte §ilfe gilt ber @nt=

fernung be§ ä>ief!§ auö ben SBoI^nräumen ; S)arlel)en raerben nur bann
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geroä^rt, loenn ber 2)ung^aufcn fid^ in geroiffer Entfernung üom §aufe
bejtnbet.

35er Slrbeiteranfieblung galten »on 1883— 1911 neun (Sefe^e,

bic ben ^n^ecf l)atten, bie fanitären 3Ser^äItniffe ju beffern, für 3lr6eiter=

njoj^nungen ;^u forgen unb burd^ 3"'"ß[f""9 "on ©artenlanb felbftänbige

©Eiftengen ju fc^affen. 35a§ ©artenlanb fott 0,4 ha nid^t überfteigen!

jDie 3Bo^nung fott aug einer 2Bo^nfüd^e unb oier ©d^lafräumen befielen.

2)er airbeiter ^at für ein foIc^e§ §au§, ba§ runb 3400 W. foftet,

roöd^entlid^ eine 3lbgabe von 1,25 9J!f. ju entrid^ten.

' 33ei ber ^ebung be§ ^ortfd^ritts in ber Sanbrairtfd^aft, ber §au§=
inbuftrie unb g^ifd^erei fpielen Unterrid^t burc^ SBanberlefirer unb
Se^rerinnen, ©d^ulen für männlid^e unb n)eibli(^e ^ugenb, in benen

unentgeltlid^ praftifd^ unb tE)eoretifd^ unterrid^tet roirb, Stationen mit

großem 2anbbefi|, |ö^ere ©d^ulen, an benen nad^ ©teuerüaffen bega^It

roirb, ferner ein au§gebilbete§ ©pftem von 33orfd^üffen unb Prämien
eine gro^e Stoße. 21I§ grämten bienen jum 33eifpiel Saatgut, Dbft^

bäume, gorftpflangen, Srutgelege unb ©elb. 2)er ftarfe 3wfa»""ien^ang

gmifd^en SSanberle^rern unb efiemaltgen ©d^ülern, bie Einrichtungen jur

.^ebung ber ©eflügeljud^t oerbienen befonbere Seac^tung. —
3)er britte Steil be§ Sud^ei fd^ilbert bie unmittelbaren unb mitte(=

baren 2öirfungen ber 9leform, bie in ber 33efi|Derteilung , ber @nt=

roidEIung ber Sanbroirtfd^aft unb 2lrbeiterfrage , in ber Stellung ber

Sauern gum 33innen§anbel unb Kapitalmarkt, in ber SebenSroeife ber

33eoöI!erung, fd^lie^Iid^ in ber ©efamtlage ^rlanbg gum 2luäbrudE fommen.

Ein 2lnl)ang mit oergleid^enben ^^otograp'^ien, Statifti! unb planen

unterftü^t bie ©d^ilberung oortrefflid^. 33efonber6 intereffant ift, roa§

über ©enofjenfd^aften, '^erroertung ber ^robufte, greife unb 2öE)ne ge=^

fagt ift. 'J'ian ift in ^rlanb überzeugt, ba^ ^Befferung üon Söo^nung
unb So^n nid^t genügen, ben 2lrbeiter auf bem Sanbe feftjulialten. Er

muffe burd^ ^Katurallo^n an ber ^arm intereffiert roerben! 3)urc^ il)re

Unabt)ängigfeit oon frember 2lr6eit gebeizt aud^ in ^rlanb bie familien=

^afte SBirtfd^aft am beften! "^n abfd^liefeenben S3emerfungen weift

^IRarteng auf bie neueften Seftrebungen jur g^örberung irifd^er Kultur

^in unb f)ebt bie Sebeutung ber Steformen für (Großbritannien l^eroor

:

iOkn at)mt fie in ©d^ottlanb nad^, roeil fie fid^ bemäfirt I)aben!

3lud^ für un§ ^aben bie Steformen bie Sebeutung eine§ Sel^r=

beifpiel§ ; ung fe^r genaues Stubium ermöglid^t ju ^aben, ift bag große

3Serbtenft oon ^einrid^ ?!Jiarten§.

©ein 33ud^ wirb jebem etioaS bringen, ber ^ßele^rung au§ ben

3^er^ä(tniffen beg 2tu§Ianbe§ fuc^t, um barau§ für bie ^eimat ©croinn

JU gießen, ©ang befonberS fann e§ aüen benen empfohlen roerben, beren

Seruf unb 'D^eigung e§ mit fid^ bringt, ta'^ fie fid^ mit ber inneren

Kolonifation, ber Sonbarbeiterfrage unb ber S^rage be§ roirtfd;aftlid^en,

fulturellen unb fojialen g^ortfd^rittS auf bem Sanbe befd^äftigen. SRöge

e§ Seadjtung in biefen Greifen finben! El roirb i^nen eine g^ülle oon

Slnregung unb 33ele^rung bieten.

SluS bem ©tubium be§ Sud^eä fann ein befonberer Sflu^en er=

road^fen, roenn eS gu einem 'Bergleid^ mit ben 58er^ältniffen in anberen
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Sänbern anregt, in benen in le^ter 3cit ebenfattg ein Slgrarreform ftatt--

fanb, roie gum Seifpiel 9{umänien unb Italien.

Söerlin (S. SUeffeng

@btt>atrt)^^ ^* So** ®ie 9leid^gei[enbo^nfrage. ^ena 1917,

©uftao ^i[d;er. VIII u. 178 ©. 8». 5 Tit.

3)ie oorliegenbe Unterfud^ung unterfd^eibet fid^ oon ben meiften ber

in ber legten 3eit »eröffentlid^ten ©d^riften über bie 3fteid^§eifenbaf)n=

frage barin, ba§ ber SSerfafjer oon allen politifd^en Setrad^tungen

abfielt unb )iö) barauf befc^ränft
,

^u prüfen , ob unb roelc^e ro i r t =

f^aftlid^en unb finanziellen 35orteiIe mit einer Übertragung ber

beutfd^en difenba^nen auf bag -Weid^ oerbunben fein roürben. @r fragt

bann folgerid^tig rceiter, ob biefe 3>orteile fo er^eblid^ finb, ba^ man
fid^ über bie — un^raeifel^aft aud^ bei ben Sefürioortern be§ 3fleic^g

ba^ngebanfeng befte^enben — politif d^en ©d^roierigfeiten i)inn)egfeien

muffe. 2)er 33erfaffer oerneint, um bie§ gleid^ oorauäjufdjicten, biefe

3=rage. ^c^ I)alte eg für oerbienftlid^, ba^ bie 9teid^geifenba^nfrage einmal

unter biefem ®efid^t§pun!te »on einem au^erl)alb ber (Sifenbaljnoerroaltung

fte^enben ooltöroirtfd^aftlid^en 2;^eoretifer unbefangen unb objeftio unter

roiffenfd^aftlid^en @efirf)töpunften erörtert roirb.

@ine anbere ?5^rage ift, ob eine fold^e Unterfudjung oon einem

(Sin^elnen fo angeftellt roerben fann, ba^ ifire (^rgebniffe roirüid^ über=

^eugenbe Äraft i}aben. 'S)a^u fehlen oor allem bie nötigen tatfäd[)lic^en

Unterlagen. 2)ie jebermann jugänglicben ©tatiftifen reid^en nid^t aug.

Da^ §at ber Steid^^tag aud^ anerfannt, inbem er ben Sßunfd^ ber @in=

fe^ung einer eigenen ^ommiffion oon ©ad^oerftänbigen auggefprod^en

§at, beren erfte Stufgabe befonbere (Sri)ebungen über bie tatfäd^lid^en Sier-

bältniffe fein foHen. ©rft roenn biefe ermittelt finb, lä^t fic^ beurteilen,

ob eine roeitere 3Serein^eitlid()ung ber @ifenbal)nen oon roirtfd^aftlid^em unb

finangiellem 9fiu|en fein roirb. ©olc§e @rl)ebungen fann ein ©injelner

nirf)t aufteilen unb liat ber ^erfaffer aud^ nid^t angeftellt. @r ^at fid^

Darauf befd^ränfen muffen, bie oeröffentlid^ten ©tatiftifen öeS 2)eutfc^en

3tei(^eg unb ber beutfd^en @in§elftaaten
,

^ier unb ba unter 33ejugnal)me

auf au^erbeutfc^e Unterfud^ungen, unb groar roefentlid^ nac§ red^nerif^en

©efid^t^puniten , gu bearbeiten. Unb ba§ genügt nid^t. 2)a;5u fommt,

ba| man bei i^m eine grünblid^e Äenntni§ be§ 3Serfe^r§n)efen§ oermi^t

unb bal)er eine ffieii^e üon Irrtümern unb g^e^lern ju rügen finb. ©leid^^

iDol^l oerbienen e§ oielleid^t ber anerfennengroerte ^lei^ unb bie guten

älbftd^ten be§ 33erfaffer§, auf fein Sud^ etroaö näl)er einjugeljen.

2)iefeg jerfäÜt in brei Steile: 1. 2>orgefd^idf)te unb ©egenflanb ber

9leic^§eifenba^nfrage. 2. 2)ie fi^falifd^en Sluöeinanberfe^ungen in ber

3fteic^geifenba^ntrage. ]. 3)ie roirtfd^aftlic^en Sluefid^ten eine§ 9leid^§=

eifenbal)nf9ftem§. S)er erfte STeil beginnt mit einer furzen 3Sorgefd^id^te.

2)er ^erfaffer ge^t babei — mit 9ted^t — jurücE auf bie ©ntroürfe ber

3f{eid^goerfaffung oon 1849, roobei bie Unterfd^iebe ber Seftimmungen

ber geltenben Steirfjgoerfaffung über bie ©ifenba^nen oon benen i^rer

isorgängerin erörtert merben. 2luf ©. 4 fprid^t er oon bem bunten
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©urd^einanber von ©taat§= unb ^rioatba^nen ju @nbe ber oierjiger

^al^re be§ ooiigen ^al^rl^unbertS unb »ergibt, ba^ nid^t nur in ^annooer,

fonbern aud^ in S3aben, 2Bürttem6erg, Sraunfd^roeig, ^Bapern bamalS gut

oerroaltele <StaalgbaE)nen t)ort)anben roaren. ©. 6 roirb allgemeiner
2Serfef)r mitburd;ge§enbem 3^erfe^r »erroed^felt; ebenfo i\t e§ unrid^tig,

ba^ Interstate commerce unb burd^gel^enber 9?erfef)r baöfelbe feien.

Interstate commerce ift — aud^ in ben SSereinigten ©tauten öon

2lmerifa — ber fid^ groifd^en ben ©injelftaaten beroegenbe 33erfel^r,

S!)urd^gang§oerfel^r, ber aud^ intrastate commerce fein fann, ber groifd^en

^roei ober mei)reren Sahnen. Slllgemeiner ä^erfe^r — im ©egenfa§
5u Sofaloerfe^r ift ein burd^au§ tlurer unb nid^t mi^5Uüerfte|enber

StuSbrudf, ma§ jeber ©ifenba^ner roei^.

3!)ie 33emerfungen ©.13 über bie 9)(itn)irfung ®elbrüdf§ unb gar

SJJid^aeliS' bei 2lugarbeitung ber 2Serfaffung§artifeI über bie @ifenbaf)nen

finb ungutreffenb. 3Ba§ ber SSerfaffer über bie S3ebeutung be§ 9^otftanbS=

tarifeg (©. 16 2lnm. 2) fagt, i^ahe id) nid^t oerftanben. Slic^tig ift

meineö ©rad^ten^, ba^ einmal feine 33eftimmungen ber ^Berfaffung ber

©d^affung eine§ 9leid^geifenba{)nne^e§ entgegenftel^en (©. 17) unb fobann,

ba| 3fteid)leifenbal)nen nur burd^ ©inoerftänbnii fämtlid^er beteiligter

Sanbtage unb ©taat^oerroaltungen mit S3unbe§rat unb 9ieid^itag ge«

fd^affen roerben lönnen (©. 27).

3m Kapitel II §§ 3—11 werben bie ^auptfäd^Iid^en ftatiftifd^en

3ü^Ien über aüe beutfd^en fda^mn aug ber Sieic^^ftatiftif augsugöroeife

jufammengeftellt unb üerglid^en. 2lud^ ^ier begegnen un§ eine Sftei^e t)on

geilem unb 3Jii|oerfiänbniffen. 2luf ©. 30 {%ezt unb 2lnm. 2) fc^eint

ber 33erfaffer anjune^men, ba^ ber ^erfonenoerfei^r ber berliner |)od^=

unb Untergrunbbatjn unb ber Hamburger ;^od^ba^n in ben ^erfonen=

t)er!e^r§jal)len beg preu^ifd^en Setriebiberid^tg mit enthalten feien. S)a6

finb aber reine ^rioatba^nen. '^m bie berliner ©tabt= , 9ting= unb

3>orortbaf)nen finb ©taat§bat)nen. 3)ie 2lugfü§rungen ©. 30 ff. ftnb

infolgebeffen unöerftänblid^. ©. 35 u. 50 überfielt ber Serfaffer, ba§

bei ©d^Iu^folgerungen unb SSergleid^en ber Sänge ber ©ifenba^nen mit

ber (Sinn)oI)nerjaI)I eine§ 2anbe§ bie ©id^tigfeit ber Seoölferung in erfter

2tnie gu bead^ten ift. S)elroegen ift biefe ^il^I in bem bünnbeuölferten

S3a9ern erl^eblid^ größer aU in bem bid^tbeoölferten ©ad^fen, unb e§

wäre grunbfalfd^, gu behaupten, ta^ be^raegen ©ad^fen mit ©ifenbal^nen

meniger auggeftattet ift al§ Sägern. T»ag follte bod^ einem ©tatiftifer
nid^t unbefannt fein.

^^nlid^e g^e^ler finben fid^ bei ben 33ergleid§en , bie im III. unb

IV. Kapitel be§ erften 3:eile§ (©. 68—113) angeftettt merben. @in

©ifenbatjn j u g ift feine ftatiftifd^e ©infieit, ebenforoenig ein 3^9=
filometer, roenn man au^ ber Slnja^I ber ^"öfilometer ©d^lüffe auf bie

33erfef)rgbid^tigfeit §ief)en raill. ©in ^ug fann ou§ 2 SBagen unb an§>

50 unb me^r 3Bogen befielen, ©ie englifd^en 3üge finb befanntlid^ er-

l^eblid^ fürger al§ bie beutfd;en, rcog in ber ©eftaltung ber @ifenbal^n=

ne^e, bie ben i^erfel^rSbebürfniffen be§ Sanbeä angepaßt finb, feinen natür=

lid^en ©runb §at. (S§ ift alfo unrid^tig, eine Überlegenheit beei englifd^cn

SSerfe^rg barau^j ju folgern, ba§ in ©ro^britannien me§r 3üge gefal;ren
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iDerben oll im S^eutfd^en Sleici^. 2lug bemfelben ©runbe ift einSBagen
unb ein SBagenfilometer fein ftntiftifd^ oerroenbbarer 33egriff, unb enblid^

ift e§ unrichtig, au§ ber SInjaf)! ber gefahrenen ^erfonen unb ©üter=

tonnen 6d^lüffe auf bie 3Serfe^r§bic§tigfeit gu gießen. 2)enn bie (Snt=

fernungen, bie ®üter unb ^erfonen jurüdlegen, finb auf ben englifd^en

33a^nen oiel lürjer al§ auf ben beutfd^en, unb au^erbem roerben in ber

englifd^en ©tatifti! ^erfonen unb ©üter für |ebe§ @ifen5a§nne|, bal fie

bur^fa^ren, befonberg gejault, fo ba^ eine ^erfon, bie Ijintereinanber

brei oerfd^iebene Sahnen burc^fäj)rt, in ber ©tatiftif al§ brei ^erfonen

erfd^eint. 2)ie Slnga^I ber 2Bagen a d^ [ en , ber ^erfonen= unb ber St:onnen-

liiometer, bie attein eine braud^bare ©runblage für berartige ftatiftifc^e

SSergleid^e bilben, roerben oon ben englifd^en 35a[)nen, bie fid^ nid^t in

i§re harten feigen lafjen rooüen, nid^t ermittelt unb nid^t oeröffentlid^t.

21II bie§ fdjeint bem ©tatiftifer nid^t befannt ju fein unb, feine ®d^Iu^=

folgerungen jum «eifpiel <B. 89, ©. 94/95, <B. 101/102, <B. 113 finb

ba^er unjutreffenb.

SBal überf)aupt ber ganje, aui bem Slrd^io für @ifenba[)nroefen

entnommene 3>ergleid^ ber beutfc^en, englifc^en unb frangöfifd^en @ifen=

bahnen mit bem %\)tma bei 33erfaffer§ gu tun Ijat, ift mir unflar. @r

fdjeint beroeifen §u rooHen, ba^ ein einf^eitlid^ betriebene^ ßifenba^nne^

feine befferen 33etrieb§= unb ^^^inanjergebniffe i)ahe aU ein üon oer=

fd^iebenen 3Serroaltungen betriebene! ?ie^. 35ie f)ier oerglid^enen @i[enba^n=

ne^e roerben aber alle breiDoneinergrö^erenStn^al)! me^r ober

roeniger felbftänbiger Salinen oerroaltet unb betrieben. 2)a^ bie beutfd^en

Sahnen in oielen Sej^ie^ungen beffere Srgebniffe ^aben aU bie englifd^en

unb franjöfifd^en , ift befannt, beroeift aber für bie oorliegenbe ^xa%e

gar nid^tg.

2lud^ bie ftatiftifd^en i^ergleid^e ber beutfd^en Sahnen untereinanber,

bie nur befannte, für bie oorliegenbe ?yrage gleid^fall§ unerljeblidüe 2;at-

fad^en bringen, finb nic^t frei oon ^el)lern. ®o gum S3eifpiel roirb ni^t

nur in Saben, fonbern auc§ in bem red^tlrljeinifd^en Sapern ftatt ber

IV. klaffe bie III b klaffe mit 2 ^f. für ben Kilometer gefahren (ogl.

©. 44, 2lnm. 1 unb ®. 36; bagegen ©. 147).

©rft in bem II. unb III. Seil (©. 114—169) fommt ber 3Ser=

faffer gum eigentlid^en ©egenftanb feiner Unterfud^ung. '^at^ ben üor=

^anbenen Unterlagen fteÜt er ben ffiert ber beutfd^en ©ifenbo^nen feft,

je nad^bem man ba§ ftatiftifd^e Slnlagefapital ober bie Erträge jugrunbe

legt unb unter geroiffen Stbfd^Iägen für bie — unter bem 2)ur(^[c§nitt

ftefienben — babifc^en unb roürttembergifd^en S3al}nen. 2)ann roirb

geprüft, ob bei einer SSerein^eitlid^ung eine 35ermel^rung ber ®innal)men

unb eine 3Serminberung ber 2tu§gaben gu erroarten fei. §ier genügt

bie ©tatiftif allein nid^t; man ift auf me§r ober minber roiüfürlic^e

©d^ö^ungen angeroiefen. Sefonberl fommt e§ barauf an, ob bag Steid;

al§ Eigentümer ber (Jifenba^nen bie itarife er^ö^t ober ermäßigt. ®ev

2?erfaffer fd)eint angunel^men, ba§ bie ^erfonentarife burd^ ?5efeitigung

ber IV. klaffe unb Sinfc^ränfung ber 2lugnal)metarife er{)ö^t roerben

follen, roag er — mit 9ted^t — aU eine burd^aus unfogiale ^JJa^regei

befämpft. ©eine 2lu§fül)rungen hierüber (©. 141—150) finb vec^t

ScOmollet§ aia^rfiuc^ XLI 3. 34
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fd^routftig unb unfCar. @§ badete aud^ ju ber 3eit, aU ber SSerfaffer

fein 33u^ [d^rieb, faum jentanb an eine berartige ^arifreform ; im ©egen=

teil, bie ©ifenba^nreformer roollen bie ^erfonentarife ermäßigen unb
burd^ bejfere Slu^nu^ung ber Setrieb^mittet unb Setriebgerfparniffe bie

"bvitä) bie @rmäfeigung entftel^enben 2Rinbereinnaf)men nid^t nur au^gteid^en,

fonbern er§ebIidC)e ?Öief)reinna^men erjielen. 2ln biefem 'l^orfd^Iag ge^t

Der i^erfafjer ftiflfd^roeigenb oorüber.

©eine 2lu§fü^rungen über bie ©ütertarife (©. 150—163) befielen

faft nur in einer ma^lofen Sefämpfung ber Staffeltarife, „bie, aU 35ing

an fid^, ein ^inb ber 2BilIfür unb ber prioatroirtfd^aftlic^en ^ügellofigfeit"

feien (©. 155). Über berartige ^u^erungen brandet man fein äöort p
verlieren, fie rid^ten fic^ felbft. ©benforoenig ift t)ier ber ^la^, auf bie

©taffeltariffrage einjuge^en, ^umal fie mit ber Sfteid^geifenba^nfragc roirflid^

nid^t§ ju tun ()at. 3Beiter äußert fid^ ber 3?erfaffer über eine etroaige

onbere Siegelung ber @üter=2(u§na^metarife. 9)ian !önne entroeber bie preu=

jsifd^en billigen 2lugna^metarife auf ba§ ganje Steid^ au€bet)nen, unb ba§

l)ahe 5!)tinbereinna^men gurg^olge, ober bie befte^enben 2lu§na^metarife nod^

^urd^fd^nittgfä^en unter @rl^ö|ung ber preu^ifd^en Starife änbern. ®a§
fei für ben 3Serfe^r bebenflid^. ©ottte mo^I irgenb jemanb im (Srnfie

an 3)erartigeg gebadet \)ahen? 35ie ©ütertarifpolitif ^reu^en§ unb ber

übrigen beutfd^en ©taatiba^nen beroegt fid^ jebenfallg in gan^ anberen

3tid^tungen, unb jroar aud^ feit Ärieg€au§brud^. 2)a§ ©rgebnig aü biefer

red^t bilettantenl^aften Erörterungen geE)t ba^in (©. 163) : „2)ie 9teid^§^

eifenba^nen fönnen unter bem Status quo in ber ^^arifpolitif feine er=

I)eblid^en neuen ©inna^men liefern, ©ie fönnen nur im ^aüe ber 2)urd^-=

fü^rung einer fi€talifd^ orientierten 2;arifpoIitif bem 9leid^e erlieblid^e

5JlitteI oerfd^affen." Siiud^ gegen biefen ©a| lie^e fid^ mand^erlei ein-

loenben, roenngleid^ er 9lid^tige§ enthält.

^m Kapitel VIII roerben bie einzelnen 3lu§gabepoften roieber rein

ja^len-^ unb red^nunggmä^ig geprüft. 9'iac^ ungefähren ©d^ä^ungen

(©. 169) märe eine ©teigerung ber perfönlid^en Slu^gaben um
37^/2 9JiiHionen 2R!., eine 35erminberung ber fad^Iid^en um 30 ^Jiiüionen Tit.,

b. ^. alfo eine (5rfparni§ non 7V2 9JiiÖionen Tit., möglid^, ein afferbing§

red[)t befd^eibeneg ©rgebnii bei einem ®tat oon 2V2 SJiittiarben. —
3luf bie ©in^jel^eiten biefer ©d^ä^ungen fann id^ nid^t eingeben, roie id^

benn überhaupt glaube, mid^ nunmehr genügenb mit ©injel^eiten be=

fd^äftigt 5u ^aben.

^ai 58ud^ ift ein 3Serfud^ mit unjureid^enben Wittein. 2ll§ 9lüft-

5eng gegen ba§ Steid^leifenba^nprojeft roirb e§ nid^t ju »erroerten fein.

'^enn bem SSerfaffer ift e§ nid^t gelungen, feine, meinet ©rad^tenS febr

be^erjigenäroerten ©d^lu^folgerungen (©. 178) aud^ ju beroeifen. 3)iefe

gellen ba^in:

„I. ^ie mirtfd^aftlid^en unb ted^nifd^en ©rgebniffe ber oor^anbenen

beutf(^en ^el^e laffen eine 3Sereinl)eitlid^ung nid^t erforberlid^ erfd^einen."

„II. 2)ie 33ered^nung ber fapitaliftifd^en unb betriebgroirtfc^aftlid^en

Sebingungen eine§ einl^eitlid^en 9te^e§ unter Beibehaltung ber beroäl^rten

tarifpolitifd^en ©runbfä^e lie^ feine er^eblid^en roirtfd^aftlid^en i^orjüge

für bie beutfc^e 3Solf^n)irtfd^aft ermarten."
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„2lngefici^t§ ber er^eblid^en finanziellen, ftaatöred^tlici^en unb ()anbe(i=

politischen 33ebenfen gegen bie 33ilbung eine§ Sfteid^geifenba^nfpi'temS

mu^ ba^er im ^ntereffe ber ungeftörten politifd^en unb roirtfc^aftlid^en

@ntn)i(flung be§ 9fleid^e§ von einer grunblegenben Umroonblung ber beutfd^en

^-ßerfe^rgpolitif abgeraten roerben."

S3erUn=äßiImer§borf 31. ». b. Sepen

^ilnlJ^in, ^rt^tttr: ©^rien aU2ßirtfc^aft§ge6iet. Serlin 1917'

ä^erlag ^olonialroirtfc^aftlic^eg 5?omitee. S^. 418 S. 53rof(^. 8 W.,
geb. 10 m.

'^atüva^iif Quvt: 2)ie jübifd^e ^olonifation ?PaIä[tinag.
a)tündjen 1914, @mft 9tein§arbt. 8*^. 534 ©., 18 STnl. u. 1 Äarte.

®e^. 10 mt, geb. 12 9«!.

©C^öfctr, (£arl ^nton: 35ie ©ntroicflung ber 58agbabba^n =

politif. (2)eutfc^e Drientbüd^erei. §erau§g. Don (Imft ^örf^.)

SBeimar 1916, ©uftao ^iepen^euer. Srofd^. 1 «Kf.

iRuppin fd^icft feinem 33uci^e folgenbe ®ä§e oorau^: „SJieine faft

5\ei)niäf)rige 2;ätigfeit in ©grien im 2)ienfte be§ jübifd^en ^oIonifationä=

TDerfeg brad^te mid^ nicf)t nur mit ber Sanbroirtfd^aft, fonbern aud^ mit

^anbel unb ©eroerbe bauernb in engfte ^ü{)Iung unb führte mic^ auf

t)äufigen S^ieifen burc^ bag ganje Sanb. ^c^ raoüte bie @rfaf)rungen, bie

ic^ auf biefem beDorjugten Soften über SprienS '^olf^roirtfd^aft gefammelt,

für mid^ felbft unb für anbere §u einem abgerunbeten Silbe oerarbeiten."

@erabe barum ift un§ bie Slrbeit fo roertooH, roeil fie auf grünblid^er

^enntnig ber 2anbe§oer§äItniffe burd^ eigene 2Inf(^auung aufgebaut ift.

Sn einem Sanbe, roie ber ^^ürfei, roo jebe amtlid^e ©tatiftif fo gut

töie fe^It, mu^ unb fann eine umfaffenbe Slrbeit nur au§ ber praftifd()en

@rfa^rung ^eraui jur Steife gelangen. 2)a§ ftatiftifd^e 5RateriaI, bag

in biefem Sud^e in reic^Ud^em 9Jla^e niebergelegt ift, beruf)t in feinem

überroiegenben Seil auf perfönlid^en ©d^ö^ungen unb Übernahme fold^er

anberer. @§ barf jroar nic^t ben 2lnfprud^ auf peinlid^e ©enauigfeit er=

^eben, ift aber für jebe roeitere 33etrac^tung unb Schlußfolgerung oon

unermeBlid^em 2Bert. 9}ian fann, foroeit id^ mit ben '^er^ältniffen oer=

traut bin, bem 33erfaffer im allgemeinen in feinen 6cf;ä§ungen red^t

geben. 2)a§ beroeift aud^ ber 3SergIeid^ mit ber einfd^Iägtgen Siteratur

über Syriens 2Birtfd^oft§teben.

(Sbenfo roie bai ftatiftifc^e 9JiateriaI ift bie SBiebergabe einer fotc^en

^Dienge oon ^^atfad^en, bie ber SSerfaffer entroeber burd^ feine Xätigfeit

felbft erfal^ren ober burd^ ben SRunb erfahrener SJlänner erlangt §at, oon

^öd^ftem SBert. 2)enn bie Kenntnis ber ©injeltatfad^en, auf benen baö

®irtfd^aft§leben (Sgrieni fid^ aufbaut, fann erft einen Haren Überblidf

über bie ©efamtoer^ältniffe geben, (^rft burd^ bie ^ufammenfaffung biefer ein=

feinen 3:atfacöen, bie bie 3^atur be§ £anbe§ unb ber SRenfd^en betreffen,

§u einer @in§eit laffen fid^ bie SBed^felbe^ie^ungen gmifd^en ^iatur unb

äJienfd^ für bie ©üterergeugung ber ©egenroart unb ber 3uf""ft erfennen.

34*
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3))enn SSorberaften ge^t in abfel^barer ^ei^ e^^er roirtfd^aftlpolitifd^en

Umroäljung entgegen, roobei bie einjufüfirenben Sfleformen, obroo^l fic

^fieueg fd^affen muffen, niemals von ber alten ©runblage roerben abfegen

lönnen. 2)er 2Birtrf)aftSpolitifer roirb üielme§r bie ^aufteine in bem
gegenroärtigen 3w[lünb unb in ber 3Sergangen§eit be§ Sanbel fud^en unb

fie netjmen, roo er fie finbet, unb ba§ oorliegenbe 3Berf 9iuppin§ barf

geroi^ al§ eine§ ber roertooUften Seiträge, roaS in beutfd^er ©prad^e er-

fd^ienen ift, ()ier§u angefe^en roerben.

Sefanntlid^ rourbe ©^rien »on ber beutfd^en roirtfd^aftlid^en Siteratur

weniger ai§> bie übrigen ©ebiete ber Slürtei berüdEfid^tigt. 3)ieS roar im

roefentlid^en eine ^olge ber politifd^en Situation im 2Beften Slfienö.

granfreid^ l)atU ftetg ©t)rien al§ feine ^ntereffenfptiäre betrad^tet unb

burd^ roirtf(|aftlid()e unb fulturpolitifd^e ^Betätigung biefen ©tanbpunft

allju beutlid^ jum 2(u§bru(f gebrad;t. @§ barf nid^t unerwähnt bleiben,

ba^ aud^ ©ir (Sbroarb ©reg me^r al§ einmal im englifd^en Unterlaufe

offen eingeftanb, ba^ er bie befonberen 3flec^te ^ranfreid()g über ©grien

anerfenne, unb man fonnte auc§ in ber franjöfifc^en Siteratur (Kevuß de

Paris) bie Sel^auptung aufgefteUt lefen: La Syrie est tout du coeur

fran^aise. ÜJJit ber Betätigung bei frangöfifc^en ^apitalg unb ber

franjöfifd^en Kultur in ©grien f)at fid^ aud^ bie franjöfifd^e 2Biffenfc^aft

unb gorfddung für ©grien in ausgiebigem 3Kafte bef(^äftigt. (Sine

größere 2lnja{)l »on 2Berfen, unter benen tia^ oon Sortet unb 6uinet roie

öiele ©pejialroerfe ^eroorragen, finb über ©grien erfd^ienen.

2)aS üorliegenbe 2Berf fott biefe SüdEe in ber beutfd[)en Siteratur

auSfütten. @§ beE)anbeIt ©grien al§ SBirtfd^aftSgebiet unb berührt äffe

3roeige be§ SBirtfc^aftSlebenS. ^m erften 2lbfd^nitt unterfud^t Sluppin

bie SanbeSüeri)äItniffe ©grienS unb feine S3erool)ner. 3Ran finbet ben

3^a!tor ^fiatur an biefer ©teffe ju furj geftreift; man müfite mit 9tüd-

fid^t auf ben großen @influ|, ben ^oben unb ^lima auf baS legten

ßnbeS agrare 5Birtfd^aftSleben ausüben, biefe ?^rage oiel tiefer unb grünb=

li(^er anaigfieren (gum Xeil roirb bieS an anberen ©teffen, fo ©. 25, 28

nad^ge^olt).

Ttan roei§, roeld^en ©influ^ ber üon ©uropa fo ganj »erfd^ieben

benfenbe unb geiftig gang anberS geartete SRenfd^ im Drient auf baS

SBirtfd^aftSleben ausübt, roie fe^r fid^ ^ier Sfleligion unb 2:rabition

cermifd^en unb nid^t nur baS güf)len unb 2)enfen beS Slienfd^en, fonbern

aud^ fein roirtfrf)aftIic^eS ^anbeln be^errfd^en. (S)ieS l)at gum ^eifpiel

Sunge in feinem Sßerfe grünblid^ auSeinanbergefe^t.) 3fiaffeeigenfd^aften,

SSöIferpfgd^ologie roirfen in gang er^eblid^em Ma^e als beroegenöe Gräfte

ber SBirtfd^aft im Drient mit. SefonberS in ©grien, roo bie SSeoöIferung

ein fo eigenartig gufammengefügteS ©ebilbe barfteÜt, mac^t fid^ ber

SRangel einer tief grünblid;eren Unterfud^ung ber Seoölferung bemerfbar.

iUel einge^enber unb fe^r lefenSroert ift ber groeite Slbfd^nitt, roo

aud^ ber Kaufmann manche roertooffe 2Binfe für fid^ finbet. @r roei^,

roo unb roelc^e ^nbuftrien blühen, roo unb roeld^e ©üter ergeugt roerben,

roo am meiften §anbel getrieben roirb, unb roeld^e SBaren für biefen

^anbel in Betracht fommen, unb geroinnt gugleid^ auc^ ein Silb über

bie ©efamtprobuftion unb ==^onfumtion beS SanbeS roie feiner Slbfa^märfte.
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^fiatürlid^ wirb ^ier ber Sanbroirtfd^aft ber i§r gebüfjrenbe 9laum

jugeiüiefen, unb beleuchtet ber S^erfaffer bie arabifc^e ^Birtf^aftöroeife in

größeren Umriffen. 3Rit 9lec^t roeift 9iupptn auf mand^e STätigfeiten ber

g^ettac^en ^in, bie auf einer langjährigen ©rfa^rung fu|en, unb auf bie

burd^ bie 3Ser^äItniffe für biefelben gefc^affenen Söirtfc^aftöformen, au§

beren 33erfoIgung unb Sead^tung man auc^ bei ber 3fleorgantfation ber

orientalifd^en Söirtfd^aft in größeren ?5^ormen roirb 3^u§en jie^en fönnen.

3)od^ ge^t 3fluppin aber entfd^ieben ju roeit, roenn er behauptet f®. 67),

„man ^at fein 3te(^t, roie e§ gelegentlid^ gefd^ie^t, bie ^obenberoirtfd^aftung

be§ ^ettad^en al§ ^Raubbau ^u bejeid^nen". 2)er ?5^ettad^e fud^t burc^ ben

äBed^fel im 2(nbau »on ©tiefftofffammlern (§ülfenfrückten) unb X^iefmuralem

(®efam, 2)ura) mit ©tidftoff^e^rern unb g^tad^rourjiern (üöei^en, (Sefam)

ta§ ©leid^geroid^t in ben Sobennä^rftoffen aufrec^tjuer^Iten. @r

forgt burd^ giemlid^ regelmäßig roieberfel^renbe Sc^roarjbrad^e unb burd^

»ielmaligeg pflügen »or ber (5ommerfru(^t, ba§ bie ja^lreid^en Kräuter

umbrid^t, für Soderung unb Sfleinfjaltung bei Sobeni . . . ^m übrigen

fonn man bie 2lrbeitin)eife nid^t a(§ primitio betrad^ten".

(Solche 33el)auptungen bürfen nid^t unroiberlegt bleiben. @§ bürfte

bod^ rool^I 9iuppin befannt fein, ba§ ein ^^^rud^troed^fel, roie forgfältig

er aud^ burd^gefü^rt fein mag, einen Slaubbau nur oerjögert, aber nid^t

oer^inbert, unb ba§ bie ?;iemli^ regelmäßig roieberfe^renbe Srad^e noc^

fein @rfa§ für bie Sobenbüngung ift. ^"'ßiteng ift aber foroo^l ber

g^ruc^tmed^fel ali bie 33rad^roirtfd^aft fd^Ueßlic^ aU eine primitioe unb

CEtenfioe ÜBirtfd^aftSform anjufe^en. (Jin 3fiaubbau roirb üon ben ^^U
lad^en geroiß getrieben, unb roenn id^ mid^ nid^t irre, fo mar e§ Stuppin

felbft, ber ouf einem ^ioniftifc^en Kongreß in SBien ^errorge^oben ^atte,

baß man nad^ Erfahrungen ber jübifd^en'^olonifation in ^aläftina einem

non 3irabern getauften auggefaugten 33oben erft nad^ je^njäJiriger inten=

fioer 33eroirtfd^aftung größeren (Jrtrag abgeroinnen fann. ^c^ f)abe in

meinem SBerfe über bie türfifd^e 2lgrarfrage (©. 150) ben Unterfd^ieb

^roifd^en egtenfio unb rationell gemacht. 2)ie arabifd^e 2öirtf(^aft ift

bemnac^ primitio unb egtenfio, aber bod^ rationell. 2)ie Stationalität be§

33etriebe§ ergibt fid^ aber au^ ber 2lnpaffung an alle bie Söirtfd^oft

beeinfluffenben ^aftoren, voa§ 9tuppin mit bem richtigen Slu^brudf

„equilibrieren" bejeid^net. ^n intereffanter 3Seife ift oon S^luppin ein

'-Bergleid^ Sroifd^en bem jübifc^-beutfd^en, alfo europäifd^ roirtfc^aftenben

33etrieben unb ben arabifd^en gemacht. „@g jeigt fic|, baß bei ber

^^eUad^enroirtfd^aft roeber ber ^eHad^e nod^ ber Sobeneigentümer ju großen

(^inna^men fommt" (©. 96).

3luf bem ©ebiete be§ Äleinfrebitroefeng bleibt in ber Xürfei

nod^ öiel ju tun übrig. 2luf bem Sanbe ^errfd^t nod^ überall ber SSud^er

mit ben unbegreifli(^ §o{)en 3i"^fä|en. 2)ie "Xätigfeit ber 2lgrarbanf,

bie üon Stuppin auf ©. 104—113 erörtert roirb, tat bem feinen 3lbbrud^,

obroo^I fie in oielen glätten fefir ^eilfam eingegriffen §at. 2)er ®urd^=

fc^nittibetrag eines ®arlef)n§ gegen ^gpot^ef belief fic^ auf etroa 300 g^r.,

unb j^eigt bieg, baß gerabe bie fleinen Sanbroirte ber Sanf^ilfe am meiften

beburften. 2)agegen mad^t fid^ bei ber Sfiücfja^Iung ber Slnuitäten großer

3Jlangel bemerfbar. SBei etroa 15—30 *^/o aller §i)pot§efenfd^uIbnern
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mufete njegcn 2lu§6Ieiben ber 3o'^'f""9 5" Sefd^Iagna!§me ober S^an%§-^

oerfteigerung be§ 3Sermögen§ gefd^tttten toerben. ©in Umftanb, ber be=

loeift, rote rabifal bog Äleinfrebitroefen in ber ^^ürtei noc^ reformiert

njcrben mü^te. ©ollen bod^ ^ier in abfe^barer ^eit ©inrid^tungen, bie

in ünberen 2lgrarlänbern il^re fegenSreic^e Stätigfeit unftreitig beroiefen

l^aben, id^ erinnere nur an bie 2Barrant§, rote an bie @infauf§genoffen=

fd^aften unb bie ^arjenierungSgefeÜfd^aften, in§ 2eben gerufen roerben.

3luc^ roill e§ ntir jroedfmä^iger erfd^einen, roenn ^ier getrennte ©efeH^^

fd^aften, bie in fid^ in irgenbeiner g^ornt oereinigt roären, gefd^affen

roerben roürben, alg ba^ bie Bauque agricole , roie Siuppin e§> meint,

fid^ bie 2öfung all biefer Slufgaben jum Q^dt gefe|t l^ätte. 2)a^ bie

erfolgreid^e ^ätigfeit ber San!, roie aller anberen ©efellfd^aften, jeben^

falls Don einer ^ataftereinfü^rung abfangt, barf §ier nur erroäi)nt roerben.

SDieg ift au6) burd^ ein prooiforifd^eS ®efe^ üom 5. g^ebruar 1328 in

Singriff genommen roorben. S)ann roäre bie balbige 5Heformierung beS

©runbbud)roefen€ nad^ europäifd^em 9)kfter ju roünfcjen. Siuppin ftjlägt

cor (@. 118) bie ©rünbung einer fprifc^en lanbroirtfd^aftlic^en ©efett=

fd^aft nad^ ^Kufter ber äg^ptifd^en Societ6 khediviale d'agriculture jum

©tubium aller lanbroirtfc^aftlid^en fragen, jur 2lnfteIIung non Ianbroirt=

fd^aftli^en SSerfud^en mit neuen 2Irbeit§met^oben unb Kulturen, j^ur

(Srleid^terung be§ @in= unb 3Serfauf§ lanbroirtfd^aftlid^er S3ebarf§artitel,

roa§ bie ungeteilte ©^mpat^ie ber ^Regierung finben möge.

3läö)\t gorftroefen, ?^ifc^erei unb ^agb mu^ unfer ^ntereffe in beu

lürfifc^en ^Jroüinjen auf ben 33 er

g

bau gerichtet roerben. „^ro| ber

oielen 3Jiutungen unb ©d^ürferlaubniffe gibt e§ in ©prien nid^t ein

einziges im ^Betrieb befinblid^e§ Sergroerf, ba§ ber 9tebe roert roäre."

S)ie ©efamteinna^men erreid^ten-taum 200 000 gr.

2)ic ^nbuftrie in Serien tritt ganj l^inter bie Sonbroirifd^aft

gurücf unb l)at ftdj bisher nur bamit befaßt, bie lanbroirtfc^aftlic^en 9fto^=

ftoffe gu »erarbeiten. ÖI= unb ©eifeninbuftrie, ©erberei, ©eilerei unb

SRüfferei, ebenfo roie ba§ ^onferoieren »on g^rüd^ten unb bie ©rjeugung

oon SBein unb ©eibe roaren bie §aupttätigteit ber ftirifc^en ^nbuftrie.

2)er § an bei ©prienS ift fein unbebeutenber unb roirb fogar bei bem

weiteren 2Iu§bau ber beutfc^=türfifc^en SBirtfc^aftSoejie^ungen eine beträd^t=

lid^e 9ftoIIe fpielen. ^ie ©in- unb 2lu§fu^r betragen eine Viertel SJJiHiarbe

'jranlen, baS ift etroa ein SSiertel be§ türfifd;en ©efamt§anbel§.

©obalb ©tirien einmal Ieid)t ju erreicfien fein roirb unb im Sanbe

felbft biefelben S3equemlid^teiten geboten roerben roie in llg^pten, roirb

auc^ bie 2Iu§nu|ung aller aBirtfc^aftgmöglic^feiten geförbert roerben.

2)afür ift ber roeitere "äu^bau ber Serfel^rgoer^ältniffe fe^r gu roünfd^en,

roenn aud^ bi§ je^t ©prien in biefer Segic^ung aßen anberen ^rooinjen

ber STürfei ooranftel)t. ^inn^er^in fel)len bie Slnfc^Iu^punfte an '!>a^ freie

9Jieer, bie burd^ gute §äfen erreicht roerben, roie ber 2Infc|Iu^ an bie

^auptoerfe^rSabern, im 9Zorben an bie 33agbabbat)n, im ©üben an bas

norbägyptifc^e ©ifenba^nne^. ^ö) roei^ nid^t, ob man 9tuppin rec^t

geben fann, roenn er metnt,^ bo^ ber 2Infc|lu§ ©^rienS an Slgppten über

©aga roirtfc^aftlid^ für ba§ Sanb belanglos roäre. hierbei ge^t er gu fe^r

üon ben ©egenroartsbered^nungen au§, roälirenb fold^e ©inrid^tungen erft
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ganj neue, Dorl^er nid^t gu überfel^enbe unb nod^ roeniger in ^ß^Ien ^u

berec^nenbe g^olgen nad^ fid^ gießen.

„SBenn man bie atuöftc^ten für bie rairtfd^oftlic^e ßntnjidtlung

©grient nüchtern gu erroägen fud^t," unb bartn ^at 9iuppin geroi^ redöt,

„fo mu^ man oon ben oielen p^antaftifd^en ^rojeften abfegen, öie

oon 3^^^ 8" 36it auftaud^en. 2Benn i^m aud^ oiele i^orteile oon 9^atur

eingeräumt roorben [inb, fo finben mir bodö bei einem 3Sergleid^ ©prieni

mit anberen 5liittelmeergebieten feinen 3^ad^teil in feinem ÜJ^angel an

©rjen unb ^o^len unb in feinem größtenteils gebirgigen unb fc^roer

fultioierbaren Soben unb in feiner Umraf)mung burd^ ©teppen unb

SBüften im Süben unb Dften, burd^ {)o^e ©ebirge im 3Zorben, meldte

ben 3Serfef)r mit ben 9^ad^bargebieten fe^r erfd^meren unb au§ ©prien
ein ifoIierte§ Söirtfd^aftsgebiet mad^en." ^mmer^in fte^t man au§ ben

oielen ilsorfd^Iägen, bie SRuppin ^ur ^ebung ber f^rifd^en Sanbmirtfd^aft

mad^t, unb benen man ^Serroirllid^ung roünfd^en fann, roieoiel nod^ ge=

leiftet roerben mu§, um baSjenige ju erzielen, roa§ angeftd^te ber an==

gegebenen ^er^ältniffe erjielt roerben fann.

2ßä|renb fo 5luppin 'ok mannigfad^ften 3^ragen be§ fprifd^en

2BirtfdE)aft§Ieben§ ftreift, miH 3f?arara§fi nur eine ^§afe beöfelben

beleud^ten. dt be^anbelt nur bie jübifd^e ^olonifation im füblid^en

2;eil ©prieng, in '^^aläftina. ®ie ermähnte Äolonifterung ^aläftinaS ift

eine oon au|en hineingetragene, üon nerfc^iebenen Urfa^en ^errü^renbe

unb beltialb ganj eigenartige (Sntroidflung, bie aU ^rembJörper für fic^

roo^l be^anbelt roerben fann, praftifd^ aber mit bem gefamten SBirtfd^afte-

leben be§ SanbeS unb befonberi mit ber 2(grarüerfaffung eng 5ufammen=
l^ängt. 2)er 2?erfaffer mu| beS^alb l^in unb roieber (Siebiete berühren,

bie roeit über ba§ geftedfte 3iel f)inaulgel^en ; eine größere Äongentration

i^ätte aber bie J^anb^bung be§ 33ud^eg bebeutenb erfeid^tert. ®ie§ be=

fonbers im erften ^^eil, roo bie Seroeggrünbe ber ^olonifation be^anbelt

roerben, ebenfo roie im 3lbfc^nitt 6 be§ III. XeileS unb nollenbs im
IV. Steil, ber al§ Sln^ang ben fultureUen 3"[iö"^ ^er ^uben in ^aläftina

auf 52 ©eiten befprid^t.

3)a§ eigentlid^e 2;^ema rairb in aUen (Sinjel^eiten im II. unb
in. S^eil beg Sud;eg eingefienb be^anbelt.

Sefanntlid^ begann in ben ad^tjiger ^a^ren beg oorigen ^a^r^unbettS
eine ©inroanberung »on roirtfd^aftlic^ tätigen Stementen ber ^ubenfieit

nad^ ^aläftina, um im ©d^mei^e if)re§ 2lngeftc^tS ba§ alte ^eilige Sanb
i^rer i^äter aufzubauen. @§ roaren rein national religiöfe ©rünbe, bie

biefen 3:eil ber jübifd^en ^ugenb 3ftufelanb§ ^u biefem mülieöollen ©d^ritt

beroogen ^aben. ©eitbem na§m bie llolonifation bie mannigfad^ften

formen an. begannen bie erften ©inroanberer mit ber ©rünbung einiger

^dferbaufieblungen, fo floffen ben paläftinenfifd^en ^juben balb geroaltige

9J?ittel 5u, unb eine ©rroeiterung ber Äolonifation auf SafiS ber

iPflanjungSfulturen fanb ju Seginn biefeS ^a^r^unbertS ftatt. ©ingen
bie erften ©inroanberer baoon au§, bie alten ^ulturftätten roieber ^u er=

rid^ten, fo rourbe in ber 2)iafpora non 3}(ännern roie 33aron 9tot§fd^ilb

unb §irfd^ bie ©inroanberung nad; ^^aläftina baju benu^t, um bem
fosialen unb roirtfd^aftlid^en @lenb ber ^ubenmaffen in ^u^lanb unb
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Slumänien ein @nbe ju mad^en. Wx§f)ev finb ettoa 40 jübtfd^e ©tebtungen
tn§ 2eben gerufen roorben, bie felbft noc^ fo fe^r in bem geroaCtfamen

©td^felbftformen begriffen finb, ba§ ein abfcl^lie|enbe§ Urteil über bie

roeitere ©ntroidflung ber ^olonifation foum gefällt roerben fann. Sig^er

blieb ber rein roirtfd^aftlici^e 6{)arafter ber Unterne^imung roeit hinter

ber i§r an()aftenben religiöfen, nationolen, fogialen Unterlage jurüdf,

^ie§ getjt fd^on barauS ^eroor, bafe biSljer fämtlid^e ©ieblungen in

irgenbeiner 2Beife nod^ bie 5RiIbtätigfeit i§rer @Iauben§genoffen in

©uropa unb in älmerif'a in Slnfprud^ nehmen muffen,

^ebenfalls ift ber ©ntroidlungggang biefei eigenartigen ©ebilbeg

l^öd^ft k\)xveiä), ben ber 3Serfaffer in äBorten unb ^ß^^en jufammenfa^t.
35abei ^at Dfiarora^ti alle ftatiftifd^en 2lnga6en gefammelt, ebenfo alle

gemad^ten ©rfafjrungen, bie in ben »erfd^iebenen ^eitfd^riften erfd^ienen

finb, in feinem 2Berfe jufammengefafet. (i§ bilbet fomit ein »orjüglid^eS

<SammeI= unb Siad^fd^Iogeroerf, ba§ für jebe§ roeitere Slrbeiten auf biefem

©ebiete unentbe^rlid^ ift,

5Die 2)arfteIIung foUte, roie ber Jßerfaffer bieg felbft betont, „fid^

^auptfäc^Iid^ auf bie 2Biebergabe unb ^ufammenfaffung be§ »or^anbenen

SRaterialg befd^ränfen — mit bem S^eä, eg bem einzelnen Öefer ^u

überlaffen, fid^ auf ©runb beg »orl^anbenen !Jatfad^enmateriaI§ ein felb=

ftänbigeg Urteil über bie ©runblagen, bie bisherigen 9tefultate unb
@ntroidtlung§möglid;feiten biefer ^olonifation ju bilben". 2)er 23erfoffer

meint, e§ nid^t unterlaffen ju fönnen, bd ber ^Darlegung ber @nt=

loidflungämöglid^feiten aud^ fubjeftioe SBerturteile ju fäHen. S)aburd^

roirb aber ber ©efamtarbeit oiel genommen, ^enn nid^t nur ift bie

ganje ©ntroidflung einfeitig „com jübifc^en ©tanbpunft au§ gefe^en"

unb beg^alb att^u optimiftif^ gefärbt, fonbern eg blieb bem 3Serfaffer

bebauerlid^erroeife gerabe jener 2;eil ber 2iteratur oerfd^Ioffen , ber in

jibbifd^er, Jiebräifd^er . unb jum S£ei( aud^ arabifd^er (Sprad^e erfd^ienen

ift unb eine abroeid^enbe Haltung eingenommen l^attc, beffen §eran=

jie^ung aber bei einigermaßen objeftioer Beurteilung erforberlid^ roäre.

9^un ift roä^renb be§ ^riege§ ba§ gan;\e mü^eooll errid^tete Äoloni^

fationgroerl in ^rage geftellt roorben. 9JIögIid^erroeife roirb, roie bie

^flad^rid^ten lauten, atte§ ber i^ernid^tung anheimfallen. S)ie Erfahrungen

aber, bie bie ^uben ^ier gefammelt Ijaben, roerben eine bei bem ^ü--

!ünftigen Slufbau ber türfifd^en ^rooinjen unb bei ber ©uropäifierung be§

SBirtfc^aftSbetriebi eine gro^e Stoffe fpielen, roenn mon geneigt ift, au?:

ben SJlängeln unb SSorjügen biefe€ praftifd^en 35erfud^e§ ^u lernen.

3)ie ©uropäifierung be§ Oriente, oon ber oiel gefprod^en roirb,

^ängt aber nid^t nur t)on roirtfd^aftSted^nifd^en ^^ragen affein ah. ©erabe

im Orient ,^eigte e§ fid^, roeld^e 33ebeutung aud^ in ber roirtfd^aftlid^en

(Sntroidflung man ben politifc^en ?^ragen beimeffen muß. kommen bod§

oft mand^e glän^enben ^läne faum gur 3)urd^fü§rung, beren roirtfd^afttid^er

Sßert flar erfid()tlid^ ift, roeil politifd^e 3Bege unb ©ebanfen frember

SRäd^te fie bur^freujen. 2)e§l^oIb ift roof)I bie 2lrbeit, »on 6arl
Slnton ©d^äfer über bie 33agbabba§n in biefem ^ufammen^ang ju

bead^ten. SBirb bod^ ^ier oon einer berufenen g'eber on ber ^anb eineg

umfangreid^en ^atfad^enmateriatg bie ganje @ntroidflung ber 33agbab^
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ba§n Beleuchtet, .^iev fie^t man, roie ba§ größte ^ultuvroerf ber @egen=

roart im Orient infolge poUtifd^er Treibereien einer anberen ©ro^mod^t

lange ^t'\t nid^t I)ot errid^tet werben fönnen. ^iefe .^inberniffe für ben

SBieberaufbau bei Oriente finb roeit fd^roierigerer DIatur aU bie

Überroinbung natürlid^er .^emmniffe, an benen e§ roal^rlid^ im Orient

nic^t fe^It.

^n einer ^^i^^öfel fü^rt un§ ber 3Serfaffer burc^ alle roid^tigen

©reigniffe oom ^a^re 1600 big jur ©egenroart, bie mit bem Sau be§

Überlanbroegö in mef)r ober roeniger engem ^wf^mmen^ang fte^en. 2)er

58agbabbal)ngeban!e beginnt mit ber ©rünbung ber Oftinbifd^en Kompagnie,

faf;t feftere formen in ber „India Board of Control", bie 1829 ber

englifd^en Slegierung ben Eintrag auf eine fd^neffere 2?erbinbung ^nbienS

mit ®nglanb über ben ft)rifd^=mefopotamifd^en Sanbroeg ftellt. ^n ber

^olge fel)en mir ben ^ampf i^roifd^en ber rufftfd^en ^nbienpolitif unb

ber englifd^en 33agbabpoliti! entftef)en, meld) le^tere eine ?5^o[ge ber

erfteren ift. 33ern)irflid^t rourbe ber ©ebanfe burd^ bie 55eutf(^e Sanf.

2lui ben oerfc^iebenften politifc^en kämpfen unter ben ©rofemäd^ten

ift bie S3agbabba^n ^eraulgeroad^fen, ber ©nbfampf fann nod^ nid^t über-

leben roerben. {^ranfreid^ ^at ein neue€ ^rembroort in feine Siteratur

aufgenommen unb be^eic^net mit bem 2öorte „le Bagdadbalm" bie

beutfd^ = türfifd^e unb mitteleuropäifc^e ^olitif ber ©egenroart , bie in

biefem Kriege feine untergeorbnete Dtoffe fpielt.

„^ie Dorliegenbe ©d^rift miß eine erfte ©infü^rung in bie gefamte

Sagbabba[)npoIitif geben/' unb ber 3Serfaffer bei)ält fid^ oor, in einem

fpäter erfi^einenben Sud^e ben Stoff erfd^öpfenb barjuftellen. ^ebod^

roirb bereits in biefer 3Sorftubie unter „abftd^tlid^er SBernad^Iäfftgung

all ber in ben legten ^al)ren erfd^ienenen, oft roiberfpruc^Sooffen unb

unjuoerläffigen 3ßitu"9^'"6lbungen , bie ©runblagen ber 33agbabbaf)n=

politif" in ^öd^ft intereffanter 3Beife unterfud^t, ber man nid^t um^in
fann, größere Slufmerffamfeit ju fd^enfen. „^ie ^ö^ere politif liegt nod^

in ben SBinbeln. (Sie mu§ politifd^e Öfonomie fein" (g^r. Sift).

ß^arlottenburg Se'on Sd^ulman

C^arma^r 9^i(^arb: Ül^inifter g^rei^err oon 53rudE. ®er 58or^

fämpfer -UiitteleuropaS. Sein SebenSgang unb feine ^enffd^riften.

Seipjig 1916, S. ^irjel. gr. 8». X u. 281 S. ©e^. 5 mi,
geb. 6,50 3Jlf.

^n ber ©efd^id^te ber öfterreid^ifd^en SSermaltung be§ 19. '^aljTC'

^unbertS mirb Srudf immer eine ber anjie^enbften ©eftalten bleiben.

@x ift ber tppifd^e Selfmabeman, ber au§ gan,^ fleinen 2(nfängen empor=

ftieg, fic^ gum ©efd^äftg^errn großen Stil§ hinaufarbeitete unb fo fc^Iiefe=

lic^ auf einen SJiinifterfeffel gelangte, auf bem er fid^ fel^r t)iel beffer

behauptete, aU fonft oielfad^ in beutfd^en Sanben SRänner au§ bem
©rroerbgleben eS nermod^t ^aben.

Wxt 5Red^t fteHt fein 33iograp^ SrudE§ SSirfen für eine roirtfd^aft=

lid^e Einigung SRitteleuropal in ben SJiittelpunft feiner 2)arfteIIung unb
nimmt einen ^inroeiS l^ierauf aud^ in ben Untertitel feinet Sud^e§ auf.
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3)enn {)ätte S3ru(! mit bie[em feinem $Iane ©rfolg gel^abt, fo märe er

l^eute einer ber bejannteften 3Jiänner. 3)q^ biefer ©rfolg ausblieb, I)atte

aber bod^ rool^l feinen ©runb nid^t nur barin, ba^ Srucf au^ bem 2Imte

fc^ieb unb gu feiner 2:riefter ©ro|reeberei gerabe in bem 2lugenblidf jurücf-

ietirte, in bem bie entfd^eibenben kämpfe um bag ^uftanbefommen bes

großen ^^{laneg jroifd^en ^reu^en unb Dfterreid^ t)ätten beginnen muffen.

€^arma^ beroertet ben Sefd^Iu^ ber 2)re§bener ^onfereng oon 1851 ja

oorfid^tig genug. 2lber e§ mu^ fogar fraglid^ bleiben, ob 33rud aud^

„nur einen ©ieg auf bem Rapiere ju oergeid&nen" l^atte. ®enn l^inter

5Hubolf 0. 3)elbrüd, ber freilid^ nur bie ä^enbengen bes preu^ifd^en

-^anbeilminifteriumS oertrat, ftanb bod^ fd^on ein anberer, in beffen §anb
nun meljr unb mel^r bie 33ertretung ber preu^ifd^en ©efamtintereffen ge=

langte, lange beüor er ber SJtinifterpräfibent rourbe unb fo aud^ formell

in ber SJcai^t fa^. 2lboIf Seerg 2)arfleIIung ^ geigt auf ba§ beutlic^fte,

loie au§frf)Iaggebenb gerabe 33ismarcf§ Haltung bag ©d^idffal ber oon

SBrudES 9tad^foIgern rceiteroerfolgten ^läne befiegelte. 3" Srucfö 2lmt6=

^eit mar freilid^ auf ber ©egenfeite nod^ fein SiSmard. ©o üieleg auc^

bamaB fd^on gegen bie ^uSfül^rbarfeit ber $Iäne SBrud'S fpred^en

mod^te — oor allem, ba^ fc^Iie|Ud^ eben Öfterreid^ ben STiitgliebern be«

^oHoereinS für einen 3lbfali non biefem nid^tS 9ted^te§ ju bieten l^atte —

,

fo ^atte bod^ 33rudf in einem fd^road^en, jagen unb fd^Ied^t gefül^rten

tßreulen eine 6§ance mel)r alS feine S^iad^folger. 2llg g^inanjminifter

mar bann S3rudE, obmoijl in fel)r borniger 3eit tätig, eigentlich »iel

«rfolgreid^er. ©ein @nbe ift Iragifd^: er fanb ben berüd^tigt geroorbenen

®anf.

@§ ift immer oon S^orteil für bie ©efd^id^t§fenntni§ , roenn eine

©pod^e, über bie allgemeine 3)arfteIIungen fc^on oorliegen, aud^ einmal

in einer S3iograpI)ie mit iJ)rer notmenbigen ©ruppierung um bie ben

fub|e!tii)en SKittelpunft bilbenbe ^erfönlidjfeit gefd^ilbert roirb. 3Jianc^er

ber 3ii[tt"^"^ß^i)'i"9e roirb baburc^ fidler flarer. ^ierin liegt ebenfo ein

5Berbienft, roie barin, ba§ überhaupt ber SebenSgang eineö au^erorbent-

lid^en 3J}anne§ lebenbig üorgefü^rt roirb. Unb ba^ ein 'Isorfämpfer für

SJJitteleuropa lieute nod^ ein befonbereS ^ntereffe beanfprud^en barf, ift

ja felbftoerftänblid^. Überbieg l^at un§ 6§arma| aud^ bie roirflid^

bebeutenben 2)enffdjriften SrudI roieber bequem gugänglid) gemad;t.

Serlin=^alenfee t^ranj S3oefe

Fimmel, ©coro? 2)er ^rieg unb bie geiftigen @ntfd^ei =

bungen. 9leben unb 2luffä^e. ^JDiünd^en unb Seipgig 1917,

S)under & ^umblot. !I. 8^. 72 ©. ©eb. 1,50 mi

Sn feiner geroo^nten, feinen, faft etroa§ gärtlid^en 2lrt bes 5RefIeftierenö

f)at ©immel in biefem fleinen Süd^Iein bie ©ebanten gefammelt, bie ba«

uugel)euere ©efd^elien be§ großen Krieges in i^m geroedt ^t. Se^te«,

SlQerle^teg an innerem ©rieben unb be^utfamem 53ebenfen üerfud^t ex

in SBorte gu faffen unb in begreifbare ©injelljeiten augeinanbergulegen.

35ie öfterreid^ifc^e £"»anbe(spolitif im 19. ^ai^i'^un'Jert- Sßien 1891.
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€ine %üUe üon Slnregung fd^affen fo bie niebergelegten ^been, roeden

3uftimmung ober SBiberfprud^, rote ba§ unoermeiblid^ ift bei p^iIofop^i=

fd^er Sfteflejion, bie ja immer in einer geraiffen SBirüid^feitSferne t)er=

^anen, bafür aber oon ber ^erfönlid^Ieit mit i^ren Gräften unb ifiren

Unjulänglid^feiten getragen fein mu|, fo roie fie au§ ber $anb bee

<B6)öpfex§ unb ben oon i§m oer^ängten ©c|idfalen Ijeroorgegangen ift

unb fid^ aufgebaut l}at

S)ie erfte ber oier fleinen Stb^anblungen, „2)eutfd^Ianb§ innere

2BanbIung", ift eine 9tebe, bie fcf;on im ^'iooember 1914 gu ©tro^burg

gehalten mürbe, ©ie gibt für l;eute unb fpäter ^unbe »on ber ge=

roaltigen inneren ©rfd^ütterung , bie ber 2tnbrud^ beg großen Krieges

gerabe bei benen am ftärfften au^Iöfte, bie etroa§ abfeitg oon ber 2Birf=

lid^teit, bie man bie brutale nennt, fic^ me^r ben Äomplisiertl^eiten ber

^"injelfeele , ben unterhalb be§ ©taateS befte^enben 33egiel^ungen ber

^tenfc^en untereinanber mit ifirem 'ilun unb 2:^reiben auf bem eigentlidj

fuItureHen, {)öd^fteng noc^ bem roirtfd^aftlid^en unb innerpolitifd^en ©e«

biete mit i^rem au§fd^Iie|Iid^en ^ntereffe guroanbt unb bie @ro^ftaatg=

bilbung ber 2öelt in ben legten ^al^rfiunberten mit i^ren immanenten

^otroenbigteiten unb 3lntagoni§men babei au§ bem 2tuge oerloren Ratten.

Übrigens ift auc^ nod^ in SimmelS Sfiebe biefe (boc^ bie einjigc

„Srflärung" für ben SBeltfrieg bietenbe) Setrad^tungSroeife auS ber großen

politifd^en ©efc^id^te ^erauS gan§ unb planmäßig beifeite gelaffen. „^d^

liebe 2)eutf(^Ianb unb roiH, tta^ e§ lebe — gum SCeufel mit aller ,ob=

jeftioen' Sled^tfertigung biefe§ SSoHenS aui ber Kultur, ber ©t^if, ber

©efd^id^te ober ©ott roeife roaS ^eraug." ©elbftoerftänblid^ roirb jebem,

ber 2)eutfd^Ianb ebenfo liebt roie ©immel, bei ber Unbebingt^eit biefc§

Siebegfc^roureS ba§ ^erj im Seibe lad^en. Unb barum foE aud^ ju^

näd^ft gang ununterfud^t bleiben, ob bei bem bolirenben unb fo leidet fid)

oerbol)tenben S^ieffinn ber 3)eutfd^en biefe leibenfd^aftlid^e S3e =

ja^ung an§ einem unenblid^ ftarfen @efül)l für ein augenblidflid^ ©e=

gebeneg ^erau§ ebenfo ein ^abitueHeS ©inftellen ber beutfd^en ©eele

auf bie @rl)altung ber SSe^r^aftigfeit be§ nationalen @emeinroefen§ unb

bie fonftigen felbftoerftänblidf;en , red^t irbifd^en unb fimplen isorauS*

fe^ungen für feinen Seftanb roirb guroege bringen fönnen, roie ein

Segreifen ber ©rforberlid^fett biefeS .^abituS au§ ber inneren
t)iftorifd^en 3"'«"9^'töufigfeit be§ @efc^el)en§ e§ (bodj

oieileid^t beffer) oermöd^te. 2Sir i)ahm \a in ben legten 2öod^en redjt

merfroürbige Slngeid^en bafür erlebt, roie bürftig ba§ 3Sor^alten eine§

blofien ©riebeng großer Slugenblidfe im beutfc^en 9)ienfd^en fein fann. —
„SDag ^beal beg g^rangofen ift ber ooüfommene g^ranjofe, ba§ ^beal

bei ©nglänberg ber ooHlommene ©nglänber. 3)ie gange beutfd^e ©eifteö-

gefd^id^te aber erroeift: bag ^beal beg ©eutfd^en ift ber ooQfommene
^eutfd^e — unb gugleid^ fein ©egenteil, fein anbereg, feine Srgängung."

@o beginnt ©immel feine jroeite 2lb^anblung über „35ie 35ialeftil be^S

beutfd^en @eifte§". 2Bie gern, ad^! l)ören roir immer nod^ oon bem
unioerfalen ©inne bei ©eutfdjen, feiner ^unft unb Steigung, aud^ anbereg

3U fud^en al§ fid^ felbft! Geflügelt eilt ©immel§ g^eber, un§ beutlid)

gu mad^en, roeld^er Steig oon ber ^amletnatur bei beutfd^en 2öefen§ aus*
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gel^t, rote e§ ben 35eut[d^en befähigt, über fid^ fetber §tnau§guroad^[en,

in liebenbem S^erfte^en jld^ gu erroeitern unb auö folc^em SBa^Stum bic

5?raft gu nehmen, um bie 5i)ienfci^l§eit mit ebleren ©aben ju befd^enfen, al§

bie onberen, me^r auf unerroeiterbareö 9öefen befd^ränften 9iationaIitäten

eg oermögen! @§ fott feinen ^lugenblidE beftritten roerben, ba^ oiel

ffia^rl^eit in biefer alten 2luffaffung t)om beutfd^en ©eifte ru^t. 2lber ber

2?erbad^t liegt bod^ aud^ na^e, öa^ bei jebem Soblieb hierauf au§ ber ^^iot

eine SCugenb gemad^t roirb. ©inmal : ift ba§ 2i5efen bei ©eutfd^en roirfUd^

öon §aug au§ fo ? §aben roir e§ nid^t t»ielmef)r babei mit „ber 3Sererbung

erroorbener ©igenfd^aften" gu tun ? (Stammt nämlid^ biefer ©rroerb nic^t

vielleid^t nur au§ einer „ungünftigen Xlmmelt" unt) ift fomit oielleic^t

nid^ti alg eine jiemlid^ fragroürbige ©d^u^oorrid^tung ? @§ bleibt bod^

nun einmal eine 2;atfad^e, ba§ ber g^ranjofe unb ber (gnglänber feit

^a^r^unberten ba§ ©lüdE genießen, ba| aud^ bei oöHigem ^inabtaud^en au§

bem SBerou^tfein oll il)re nod^ fo unpolitifd^en, rein inte&eftuellen, fünfte

lerifd^en, religiöfen unb fonftigen Sebenöbetätigungen im ^intergrunbe

bie ©eroife^eit ber ©siftenj eine§ großen nationalen ©emeinroefeni befi^en,

bie 3)eutfc^en aber nid^t. ©ollte ba§ auf bie ©efamtattitübe be§ fran=

jöfifd^en unb englifd^en 3Renfd^en gegenüber bem beutfd^en roirflic^ fo

o^ne ®influ^ geblieben fein? Unb roenn bann biefe ^toeifelSfrage su=

gunften bei Seftel)enö eine§ fold^en @influffe§ entfd^ieben mürbe, müßten

fid^ baraug nid^t notroenbige ^ol)ortatioe ergeben, bie ba§ uferlofe

Sd^meifen ber beutfd^en ©eele einigermaßen einjubämmen fud^en, um i^r

enblid^ einen fefteren, auf eigenem 33oben fußenben Sl)aratter 5U geben?

ffiürbe biefer nid^t oielleid^t fogar anjiel)enber fid^ geftalten al§ bie eroige

Änaben^aftigfeit, bie ja geroiß, roie atle Unabgef^loffen^eit , oiel 3u=

fünft oerfprid^t, e§ aber ebenfo in g^rage fte^en läßt, ob biefe 3"^unft

roirflid^ je fommen unb ber alte ^nabe gur männlid^en Steife auiroad^fen

fann? SBenn auä ber Unfertigfeit ein ^rinjip gemacht roirb, bleiben

freilid^ taufenb ^öglic^feiten offen. 3lber auf Soften roeld^en ©rfolgei?—
©e^r tief ju graben fud^t bie britte Slb^anblung ©immel§, „2)ie

."^rifi§ ber Kultur", ©ie ge^t, roie bem ^^ilofop^en billig, oon einer

Definition be§ 2Befen§ ber Äultur aug. ©immel öerftel)t bie Kultur

„aU biejenige Sollenbung ber ©eele, bie fie nic^t unmittelbar oon fid^

felbft ^er erreid^t, roie ei in il)rer religiöfen 3Sertiefung, fittlid^en 9lein=

t)eit, primärem ©d^öpfertum gefd^ie^t, fonbern inbem fie ben Umroeg

über bie ©ebilbe ber geiftig=gefd^id^tlid^en @attung€arbeit nimmt: burc^

2öiffenfc^aft unb SebenSformen , ^unft unb ©taat, 55eruf unb 2Belt=

fenntnig ge^t ber ^ulturroeg be§ fubjeftioen ©eifte§, auf bem er ju fid^

felbft, als einem nun ^ö^eren unb »ollenbeteren jurüdEfe^rt". Unb biefe

^ücffe^r beg bereicherten ©eifteS ju ftc§ felbft ift eg nun, bie nac^ 5Jieinung

©immelg bei oerme^rten objeftioen Kulturgütern fo fe^r erfc^roert roirb,

tfa^ man fd^ließlic^ oon einer Ärifi§ ber 5?ultur fpred^en muß. „2ln bie

?5orm oon ^roecf unb SKittel ift ... jebeü^er^alten, bai un§ fulti-

ineren foH, gebunben." 2)ie ?!Jiittel finb nun in ben Slugen ©immel§

burd^ bie icroeill legten ©ntroidflungen nad^ 3«^^ ""^ 2lrt bermaßen ge^

l)äuft, baß fie ben SSeg jum ^roecfe ooUftänbig ober nafieju oollftänbig

oerlcgen unb fo ben Kulturbefliffenen jule^t jum ru^elofen 2l^agoerug



1663J aefprec^ungen 541

mad^en. W\i fetnfler ^enntnig ber innerlid^ften ©eelennöte be§ jeit-

genöffifd^en ÜJtenfd^en burd^roanbert bann ©immel bie §auplbetätigun9§=

gebiete ber mobernen ©eele unb berft babei geroiffenl^aft jeben f^mer§=

Mafien |)iatug auf, ben jebet t)on unä rco^l fidler i)m unb bort [elbft

fd)on peinigenb oerfpürt ^at. 9teIigion, ^unft, 2Birtfd^aft, aUeg wirb

fo jergliebert. Unb bie geiftige Sejiefjung 5um Kriege unb feinen be=

brängenben (^rlebniffen rairb immer f)ergefteüt, unb getreu ber einmal ge=

fönten g^orm oon ^meä unb Mittel roirb bargelegt, raie ber Ärieg überall

ein Reifer roerben fann, raeil er alle§, alle§ oereinfad^t unb fo über bie

an S(^¥ oerringerten ^JJittel ober burd^ bie beutlid^er geroorbene ^infid^t,

ba§ e^ eben nur ÜRittel finb, ben 3Beg gum ^e{)ren ^i^edfe roieber frei

mad^t.

@g ift fidler, ba^ ©immel§ Sluffaffung »om 2Befen ber i^ultur bei

allem ©eroinnenben eine 9ftei§e oon Unbeftimmt^eiten in fid^ trägt, bie

ein mel^rfad^eg SSerfte^en offen laffen. Sei fold^* foniplejem Segriff rote

„Kultur" fann ba§ aud^ faum anberi fein, ^d^ werfte^e ©immel fo, ba§

er Kultur ül§ bie fubjeftioe ©eelenoerfaffung lebenber 9)^enfd^en auffaßt,

bie fidö g^römmigfeit, (Sittlid)feit, SBiffen unb ©d^ön^eit fo rceit jum
erlebten ©igen gemad^t fiaben, roie e§ bie jeroeilS in ber geiftigen 2ttmo=

fpl^äre aufgeJ)äuften objettioen ©d^ä|e ber Sebenifreife geftatten, in bie

bie 5)ienfd^en gefteßt finb, oon benen bie 9tebe ift.

3ft bal ridjtig oerftanben, bann bleibt immer nod^ bie ?^rage offen,

ob ©immel meint, ba^ ^rifen ber Kultur innerhalb ber menfd^lid^en

(SntroicEIung immer nur intermittierenb aufträten, um bann roieber be=

glüdfenberen ^uftönben ^Ia| jju mad^en, ober ob e§ oielleid^t gar bae

2Befen ber Entfaltung ber Kultur in ben SRenfc^en fei, ba§ in ftänbig

fteigenbem 9J?a^e bie SRenge ber SUittel berartig roa(^fe, ba^ e§ immer
unmöglid^er für ben ©iujjelnen roirb, fie jum eigentlid^en S^^^^ 3" ^^^'

fc^meljen, tote ©d^ä^e burd^ innerliche älneignung ^um ed^ten ©rieben

unb fo Kultur überliaupt erft jum 2)afein gu bringen.

SDafür, ba§ ©immel meint, e§ gäbe ein 2Iuf unb 'ab im ©rfd^einen

öon fubje!tio gelebter 5!ultur in ber menfd)Iifc^en ©ntroidflung, fprid^t

bie ^ineinftettung biefer 9lb[)anb(ung in bie S^^ei^e ber anberen brei,

fprid^t bie ©orgfalt, mit ber er im einzelnen unterfud^t, inroieroeit ber

Krieg burd^ feine bie Seelen ftäf)Ienbe äBirfung e§ oielleid^t oermöd^te,

ba^ bie bloßen 5RitteI roirflid; roieber gu bloßen 2)ien ern eine§ p^eren
^roedfeg gemad^t mürben, ©ang am @4iluffe ber 2lbf)anblung ftet)t bann
aber aUerbingS ba§ 9Bort öon bem „freilid^ tragifc^en 9t{)vt{)mug ber

Kultur", alfo bie Se^auptung oon ber eroigen, notroenbigen Ärifen§aftig=

feit aller ^ulturentroidEIung fd^Ied^t§in.

©laubt man an ein 2luf unb ^äh, ba§ bann bodj roenigften§ l^eo=^

retifd^ bie 2)töglid^feit eine§ legten 2lu§flangg ber menfd^Iidjen ©ntroidtlung

in Älar^eit unb ©d^ön^eit offen Iä§t, bann roirb man roenigfteng für

bie SSergangenl^eit gur 2tnna^me oon ^^italtern gelangen muffen, in benen

Kultur al§ etroa^ ®rlebte§ unb ©elebteg S^atfad^e roar, unb oon anberen,

roo ba§ nid^t eintraf; jum minbeften roirb man l)ier ftatt be§ ^a unb
^Ifiein ein 3Jle^r ober SRinber fe^en fönnen. ®g mü|te fid; alfo ^iftorifd^

feftfteüen laffen, ob ee (Spod^en gegeben ^at, in benen ey ben am-
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fd^laggebenben ^ßitßenoffen eine§ ^ulturfreife§ gelang, ba§ x>ox i^nen

aufgehäufte objeftioe Kulturgut t)on innen ^er burd^ lebenbig mad^enbeg

3ufammenfaffen gu einem ein^eitlid^en 0ange ju bringen. %ixv bie ge==

quälten SDurc^leber einer Ärifig ber ilultur eine beglüdfenbe ^orfteHung!

jbie von golbenen Reiten ! 2)od^ fd^on, inbem id^ biefeö nieberfd^reibe . .

.

©ine ^iftorifd^e Unterfud^ung fann ja aud^ nid^t umri^roeife l^ier oer«

fud^t werben, ^mmer^in : tritt man ben Zeitaltern, bie oielleic^t am e^eften

aU in biefem ©inne glüdElid^e genannt roerben !önnten, nä§er, bann verfallen

fie, roie 3Rumien bei ber 33erü§rung. SBir mad^en un§ ein ©efamtbilb
oon i^nen nad^ ber 9öefen§art ber jeroeilS in i^nen fü^renben ©d^id^ten^

roenigften§ ber un§ am meiften auffaUenben ©d^id^ten. SBo^l jebeg 3eit=

alter §at aber feine 3Kenfd^en, bie in fid^ eine ^rifig ber Kultur erleben,

nur finb biefe Unglüdllidl;en mand^mal nic^t fel)r ja^lreid^ ober nid;t fe§r

roid^tig. Sei un§ roar biefe ©d^id^t ber Unbefriebigten, oon i^rer ^il=

bung jerfreffenen 9)ienf(^en oor bem Kriege fidler fel)r fopfreid^, ©immel
fennt roo^l aud^ biefe ©d^id^t am beften. S3ei größerem Slbftanbe in ber

3eit roirb fid^ oielleid^t ^erau^eHen, ba§ irgenbroeld^e ©tiHen im Sanbe
fel)r roo^l Kultur im befinierten ©inne befa|en, bie nid^t auf jebeg mit
lautem Särm begrüßte ^beec^en eingingen, fonbern mit inftinftioer ©ic^er=

l^eit 2öert »onUnroert ju unterf^eiben, gern aufzunehmen bereit roaren, aber

aud^ abzulehnen nermod^ten. (Sin menig nad^ bem 58er§ : ffiem hiä) ober

id^ frefi bid^, mar eg ja immer im Innern ber ^erfönlid^feiten oor fid^

gegangen, bie uu'o im eminenten ©inne al§ 9tepräfentanten eine§ Kultur»

Zeitalter^ erfd^ einen. 2)em oon SBerufi roegen formulierunglbefliffenen

^§ilofopl)en gefällt bag freilid^ an feinen ^eitgenoffen nie. ^i)m erfd^eint

leidet ber 2)ienfd§ erft fertig, wenn er eine U)irfli(^ erlöfenbe, allumfaffenbe

gormel gefunben l|at. 2lber bie ?5^ormel tut'g freilid^ nid^t.

Sft e§ erlaubt, bie 2)inge aud^ fo ^u fe^en, bann erfd^eint e§ fraglid^,

ob ber ^Jiotftanb oor bem Kriege fo gro^ mar, roie ©immel i^n fc^ä|t,

unb Die Seiftung beg Äriege§ für bie 9Jiilberung unferer ^rifiö ber Äultur
roirb bann einmal barin beftel)en, t)a^ oiele ber oermeintlid^en „SRittel"

ftd^ burd^ il)n al§ oöUig untauglid^ ^erauSgefteUt 1)aben, unb ba^ anber=

feitg gar oiele ©eelen, burd^ bie garten ©daläge geftäl)lt, bie ^raft ge=

roonnen l)aben, roieber einmal oiele oerroorren t)erumliegenbe ^ulturgut=

blödfe 5u feftem inneren Slufbau sufammen^ufügen , anbereg aU uned^ten,

blo| gli^ernben ^ierrat beifeite su roerfen. —
3ule^t betrad^tet ©immel „S)ie ^bee ©uropa". ©etir tief ift biefe

^bee erfaßt, oom blojsen ^nternationali§mu§ gefc^ieben, ber oeräd^tlid^

abgelehnt roirb. ©erabe ber „europäifd^e 5){enfd^" erfd^eint ©immel als

im eminenten Sinne national, in feinem urfprünglid^en SSolfötum tief

oerrourzelt ; er fommt gerabe erft jur ©rfc^einung „bur(^ äu^erfte ©teige=

rung nationaler Qualitäten".

3Bir fennen fie ja alle gut, biefe ^bee. ©ie roar un§ ftet^ ein

SCroft, roar un§ ?ieftar unb 2lmbrofia, gab un§ eroige ^ugenb. Unb
roer fie roirflid^ befa^, „fidler, baburd^ in feiner SBeife international,

!ogmopolitifdj — ober roie aU bie roo^lflingenben Übertäubungen ber

(Sntrourgeltl^eit §ei^en — ju roerben", ber ^at ben ©lauben baran aud^

burd^ ben ^rieg nid^t oerloren.
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iffiell^alB aber glaubt nun roop ©immel, ba| bie ^bee jerfd^tagen

fei, ba]5 fie, roenn auc^ unfterblid^, fo bod^ oerrounbbar unb roo^I augen=

blicflid^ aud^ tobrounb fei, roe^fialb fd^reibt er mit mit ©id^=2lufric6ten

au§ feinem 2Be^ : „@^ genügt nic^t, ba| bie ^bee ,Europa' nid^t fterben

fann, fie mu^ aud^ leben" ?

3)en ©runb fprid^t ©immel nid^t aug. @r befielt, fd^eint mir,

barin, baf[ mir mit fd^mer^lic^em (Srftaunen erlebt ^ben: bie anberen,
au^er ung ©eutfd^en, fannten biefe ^bee „(Suropa" gar
nid^t, fie roar nur bei un§ 5U ^aufe. 2Benn biefe anberen von

@uropa fprad^en, bann meinten fie fid^ felbft unb badeten ^öd^ften§

baran, ba^ bie anberen nerpflid^tet mären, fo roie fie ju roerben. 'Man

beflopfe unb bel^ord^e nur einmal bie 'äReinungen ber 9luffen unb fonftigen

Slaoen, bie ber romanifd^en ^Rationen unb nun gar ber (Snglänber!

5ßielleid^t ein paar roei^e Sfiaben roerben fid^ finben, aber fonft rairb

ba§ ©rgebnig fein, bajß fie oon „(Suropa" nid^tg roiffen unb nid^t§

miffen rooHen. @§ fd^eint aud^ nid^t, aU ob ber gro|e ^rieg baran

etroaS änbern rooHte.

3!)al^er liegt in biefem eblen beutfd^en SBunfd^gebilbe eine gro^e

(S3efal^r für bie ^eutfd^en. ©erabe fold^e ^been roie bie 00m „geiftigen

Europa" ^aben ja eine immanente, feelenformenb roirfenbe 2lu§ftral)lung.

SDie (Sefa^r für ben einzelnen beutfd^en 9Jlenfc^en üerfennt ©immel nid^t.

„. . . fo mand^er beutfd^er Saum ift oerborrt, roeil man feine SBurgeln

au§ bem ^eimatlid^en 33oben ^erauggrub, au§ Seforgniä, fein 2Bipfel

möd^te fonft nid^t nad^ ,(Suropa' hineinragen." (S§ fommt aber l^ingu,

ba^ bei ber oöUigen g^remb^eit, in ber bie anberen europäifd^en ^Rationen

ber ^bee „(Suropa" gegenüber oer^arren, ba§ geiftige 2)eutfd^tum in

feiner ©efamt^eit an g^eftigfeit in feiner ganjen feelifd^en Haltung gegen^

über ben riüalifierenben ^fiationen ftarle ©inbu^e erleiben mu^, roenn e^

attj^u feft an folc^ innerlid^ ^roiefpältig mad^enbem ©lauben (jängt, ber

nod^ ba^u feinem 3Befen nac^ geeignet ift, gegenüber offener ober oer-

ftedfter Slble^nung üon aufeen unb gegenüber ben ed^ten 9leid^tümern in

ber eigenen nationalen 2Belt me^r ober minber blinb ju mad^en. —
S)iefe SBiebergabe unb biefe (Sinroenbungen belehren un§ ^um

Sd^luffe non ber geroaltig anregenben SBirfung, bie ©immelö fleine

Sammlung auszuüben oermag. ©ie gei^t an Probleme ^eran, bie jeben

nid^t blo^ in feinem ^anbroerfe ;^eruml)antierenben immer roieber ernft

befd^äftigen: er mu§ fid^ irgenbroie mit ibnen au§einanberfe§en. 3"^
gleidö finb bie Slb^anblungen felbft jufammen unb in i^rer Speisenfolge

ein gefd^id^tlic^eg 3^o!ument. ©ie legen ^eugni^ ab oon ber Stimmung^*
furoe, bie ba§ 3)en!en unb g^ü^len ber inteÖeftualiftifd^en beutfd^en Sßelt

unter bem (Srleben beg großen Äriegeg genommen §at, unb groar mit

einer 3)eutli(^feit, roie fie eben nur ein fo l^eroorragenber 3Sertreter biefer

3Belt |erau§5uarbeiten nermag. »

33erlin=^alenfee B^rang Soefe
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dxn^pxnd) gegen Otbett^etg^ ^titit

93on € » 5^«gla

2luf bie Sefpred^ung meineg S3uci§e§: „25 ag roeltroirtf d^af t =

lic^e ^Problem bev mober nen ^nbuftrieftaaten" uon ^ a

r

I

Dlbenberg im jroeiten §efte be§ laufenben ^a^rgangg biefe§ 3a^i^=

buc^§ {)abe ic§ folgenbeg ju entgegnen.

^d^ gebe gern ju, ba^ man be^üglid^ ber ?5^rage, ob bie ©ntroidlung

jum ^nbuftrieftaat für ein SSoIf nü^lid^ fei ober nic^t, oerfc^iebener

SIceinung fein fann, 3Bie id^ im SSorroort meinet befprod^enen ^uc^e^

augbrütflid^ ^eroorgeI)oben \)abe, ift bag S^d ber mirtfd^aftSpolitifdjen

wie überljaupt ber politifd^en ©ntroidlung , ba§ al§ roünfc^eniroert ^in-

gefteHt roirb, ber ©ntfd^eibung burd^ bie JBiffenfd^aft entrüdft. ^e nad)

ber perfönlidien 3)Ieinung roerben bie SHittel begrübt ober oerroorfen

roerben, bie geeignet erfd^einen, entroeber bie SBa^n jum ^nbuftrieftaat

beffer frei ju mad^en ober bie für üerf)ängni§t)oII gehaltene ©ntroidlung

3U ^inbem, roenigftenö ju üerlangfamen. ^nbeffen, roaS aud; ba§ @r^

roünfd^te fein mag, ni(|tg barf bie 2ßiffenfd^aft oer^inbern, ju unter=

fud^en, inroieroeit bie SRittel s"*" S^^*^ taugen ober 9?ebenn)irfungen

zeitigen, bie ebenfo fd^äblid^ finb roie ber erroünfc^te unb etroa aud^ er=

reid^te S^^^- ^i^ fd^eint, ba^ ^arl DIbenberg bei Sefpred^ung meinet

33u(^e§ „35a§ roeltroirtfd^aftlid^e Problem ber mobernen ^nbuftrieftaaten"

biefe Unterfd^iebe nid^t ganj flar au^einanberge^alten f)at.

Stuf feinen %a\l aber gebe id^ ju, ba^ ber 33efpred§er bered^tigt ift,

ol^ne Seroeife bem SSerfaffer be§ befprod)enen Sud^eg 2>orn)ürfe ju mad^en

roie ber ber mangeinben ©ad^funbe, ber Unfenntnig ber einfd^lägigen

Siteratur ufro. 2ll€ einen auf fold^er Unfenntniö beru^enben 3fi^t"»Tx

fud^t ^arl DIbenberg meine Slugfü^rungen über bie ^Bejie^ungen bee

Sobenpreife§ gu ben lanbroirtfd^aftlid^en ^robuftionSfoften ^injufteUen,

meine öe^auptung, ba§ in ben tjo^en Sobenpreifen bie Urfad^e ber

^onfurrenjunfä^igfeit ber beutfd^en Sanbroirtfd^aft mit bem 2Iu§Ianbe

rourgete. ^^reilid^ ift bie 5)leinung Dlbenbergg in biefem fünfte bie

gerabe entgegengefe^te; rco^er nimmt er aber ba§ 9ted^t, mir be^^Ib

mangelnbe ©ad)funbe unb ^rrtum üorguroerfen? ©oClte er roirfUd^ nid^t

roiffen, ba| bie oon mir oorgetragene 2lnfd^auung mit nid^t minber

ftid^^altigen ©rünben aU oon ber ©egenfeite oon Brentano, 3)ie|el,

Sberftabt, um nur einige gu nennen, oerfod^ten roirb? — 2öitt er all

biefen ebenfalls ^gnorang in unferer SBiffenfd^aft oorroerfen? — Unb
nur ber oon i^m oertretenen 2Infd^auung aßein bie Unfe^Ibarfeit §u=

fpred^en? — ^d^ barf ^ier roo^I baran erinnern, ba^ bie ©runblagen,

auf benen unfere 2Biffenfd^aft fte^t, bie 3Sorau§fe^ungglofigfeit unb bie

freie g^orfd^ung ift.

©ein 33orrourf in ber lln!enntni§ ber Siteratur grünbet fid^ barauf,

ha^ id) einen 2luffa§ oon if)m, ber 1903 in ber SBod^enfd^rift „3)ie

3eit" erfd^ienen ift, nid^t berüdfid^tigt ^ätte, be&gleid^en nid^t ©falroeits

2lu§fü^rungen im Sal)rgang 1916 biefer ^Seitfdjrift. Se^tere 2Irbeit

erfc^ien erft nac^ 3lbfc^lu^ meinet 33uc^e§, id; !onnte fie alfo fc^roerlid;
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benu^en; int übrigen ))ahe ic§ mi(| mit Sfatoeit in bem in biefem

§efte ftefienben 2luffa| „SlgrarjöIIe, ©etreibemonopol ober ^rei^anbel"

auSeinanbergefe^t, auf ben ic^ oerroeifen möchte. 3)ie Siteratur, bie ic^

5um %\)cma „2lgrar5ÖlIe" in meinem Sud^e benu^te, ift auf ben Seiten

78 big 119 angegeben, ^d^ glaube faum, eine wichtige SSeröffentlid^ung

unberürffid^tigt gelaffen ju I)aben. 9)cit DIbenbergg Schrift „©eutfd^Ianb

aU ^nbuftrieftaat" ^abe id^ mid^ befonbers au§einanberge[e§t. 2(u§ ber

2;atfad^e, bai id^ feinen fleinen 2Iuffa§ in ber „3ett" unerroö^nt lie^,

ben SSorrourf ber Unfenntnig in ber Siteratur abzuleiten, berührt n)irf=

(id^ fe^r mertroürbig.

^d^ begnüge mid^ mit biefen beiben ©tid^proben, fann aber nic§t

unerroä^nt laffen, ba^ alle feine 3>orn)ürfe auf äijnlid^ feftcn ©runblagen

beru{)en. 2)urd^ berartige beroeillofe 33orn)ürfe toirb leiber im Sefer

eine ganj falfc^e SSorfteUung oon bem ^nf^alt bes 33u(^e§ unb ber

geiftigen ^Sefd^affenl^eit feinet iserfafferS ^ercorgerufen. Unb um biefer

(Sefa^r, in bie mid^ bie 33efpred^ung Dlbenberg^^ an einer Stelle roie

5d^moC[er§ ^al^rbud^ gebrad^t §at, entgegenzutreten, i)ahe x6) m\d) ju einer

Entgegnung entfd^loffen. ^c^ ^offe, ba^ Dlbenberg bieä nic^t geraollt

fiat, benn id^ tcü^te roirflic^ nid^t, mag id^ it^m ^uleibe getan l;ätte, unb
er roirb bo^ ^offentlid^ anbere ^Renfd^en nid^t nur beel)alb für törid^t

ober fd^led^t galten, roeil i^nen etroaS anbere§ aU roünfdben^roert er^

fc^eint al§ i^m felbft.

93otT ^avi Olbenberg

2)en t)orfte§enben 2tu§füljrungen o. SpSjfa^ gegenüber fann id^ mid^

auf ben .^inroeig befd^ränfen, btt§ id^ il)m nid^t bie Übergel)ung eine§

uon mir gefd^riebenen Sluffa^e^ oorgeroorfen l)abe, fonbern bie Über»

ge^ung eineg ^omplejeg in biejem Sluffa^ erörterter 2;atfad^en unb
2lrgumente unb bie Übergebung in xi)m angefülirter Siteratur (@. 438
unb 439 im oorigen §eft biefe§ ^a§rbud^eö); ic^ bejog mid^ auf biefen

2luffa§ auöbrüdflid^ ber in einer ^tejenfion gebotenen ^ürje roegen. 5)en

SSorrourf mangelnber ©ad^funbe l^abe id^ rco^l burd^ ^^roben genügenb

belegt unb oermeife auf meine Sefpred^ung. ÜJiir fd^eint, roer nad^ ben

Erfahrungen biefeg ^riege§ für 2)eutfd^lanb Öffnung ber ©renje für

©etreibeeinful^r forbert unb babei in aüfeitiger 33el)errfd^ung ber 2(rgu^

mente unb S^atfad^en nid)t mefjr ©ad^funbe geigt als v. Zr)^h, fann

fid^ über eine fd^arfe ^ritif nid^t beflagen. — ©falroeitS Sluffa^ in

biefem ^a^rbud^ erfd^ien im erften §eft be§ ^a^rgangg 1916, fonnte

ttlfo bem 33erfaffer eineg iBud^eg, beffen S^orroort oom öerbfte 1916
btttiett ift, nermutlic^ befannt fein.

Scömollers 3a^röu^ XLI d. 35
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ßingefanbfe 95ü(i^er
— big @nbe ^uni 1917 —

K ^ntcffac^en amtUc^en d^arafterd (Qtaattn unb @elbfte

^ileic^Ö'^rbcit^blatt. §erau§g. »om ^aiferlic^en ©tatiftifc^en 2lmte.

2lbteilung für 2lrbeiterftati[tif. ^Berlin 1917, Qaxl ^epmanng
3>erla8. 4'*.

15. ^a^rgang 3ir. 4 u. 5. (©onberbeilage gu 3lt. 4 : 3)ie 9flec^t^=

beratung ber minberbemittelten SSoIfgfretfe im ^a^re 1915).

SD'litteilundett ber £anbc^--*53rci«J)rüfuttö^ftclle unb beg ^riegd'
tl>ud)tvamUi für baö ^önigreic^ ©ac^fcn, Sej.

9^r. 2, gjtärj 1917.

^öniglic^ 6äc^ftfc^cr S)'lonnal!a(enber für bag 3a§r 1918.
Gearbeitet »on ©uftau |> off mann. §eraugg. oom ^öniglic^

©äc^fifc^en ©tatift. Sanbeöamte. 3)re0ben 1917. 8^ 68 ©. 1 W.
©tatiftifc^c SITlitteilungen über bog ©ro^^erjogtum QSabcti»

^erauSg. »om ©ro^t). Siabifd^en ©tatiftifd^en SanbeSamt. 8".

m. %., 33anb Vm, IX, ^afirgang 1915/16.

9i. g., 3a^rgang 1917, g^ebruar, 9Jiär§ unb 2(pril unb ©ommer=
nummer.

93lättct für ba§ SrfamhuxQi^ö)t ^nnetttocfcit« 3lmtli(l^eg Drgan
bei StrmenfoIIegiumg. 4**.

25. ^tt^rgang, 9ir. 4—5.

93t:cÖlauci: 6tatiftif. 3»" 2tuftrage beg ^Kagiflratg ^erauSg. oom
©tatiftifc^en 3imt ber ©tabt Sreglau. SBrellau 1917. Sej.

35. Sanb, 1. §eft. ^af^relberici^te ftäbtifd^er ä>erroaltungen für

ta^ Sa^r 1915/16.

SKonat^bctic^tc beg ©tatiftifc^cn ^mtc^ ber königlichen j^aupt=

unb D^efibenjftabt ^öttig^berd i. ^r. gr. gol.

XXV. SQ^ang 1917, ^ebruar big SlpriL

6tatiftifc^c SJ^onat^beric^tc ber ©tabt 2eip^iQ* Jperaugg. vom
©tatiftifc^en 2lmt.

VIII. Sa^rgang 1916, 9ir. 10 u. 11.

Öfterreic^ifc^C ©tatiftit §eraulg. oon ber Ä. ^. ©tatiftifc^en

^entralfommiffion. jßien 1916, ^of= u. ©taatsbrucferei. gr. 4^.

3. 33anb, 1. §eft. Seruflftatiftit nad^ ben ©rgebniffen ber ä^olfg--

jä^Iung oom 31. 2)e5ember 1910 in Öfterreic^. 206 ©., 3 harten.

©Derigcd Officicaa ©totiftif» ©ocialftatiftif. ©tocffjolm 1917,
% 31. 3f?orftebt & ©öner. 8°.

Seonablfoftnaberna i ©oerige 1913—1914. 88 ©.

©ociala 90'icbbcianbcn, utgiona ao ^. ©ocialfttjrelfen. ©tod^olm
1917.

©tatiftifea 3)kbbelariben. ©eo. F. 33anb XI, 2—4.
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3iitcmationalc« ßanbtoirtfc^aft^inftituf 9^om, Statiftifd^e %b^
teilung. 3fiom 1917. 8".

9?r. 6, Wläxi 1917. ^alBjä^rlic^e Überfid^t über ben 2Belt=

oerfe^r mit Äunftbüngemittetn unb ^flanjenfd^u^mittcln. 72 <B.

2* ©rucffac^cn üon Qlrbcitönac^tocifcn , @ettoffenfc^aften^

^anbclö«, ©ctocrbe--, ^anbtocr^cr« unb ßanbtoirtfc^aftö-

fatnment^ ©ctocrftjcrcincn, anbcrcn ^rbcitööertrctttnöcn;

©cfc^öftöberic^te öon gcmcinnü^igcn Snftitutcn unb ^v
tocrb^gefcttfc^öften

SWitteiluttöcn bcr .öanbclöfammct ju ^Scrlin. Berlin 1917,
JPerlag ber ^anbeBfammer. 4",

15. 3ö^i^Ö«ng, ^Jlx. 4 u. 5,

90?ittci(unöett ber .öatibei^fammcr *33reölatt» §erau^g. im :auf=

trage ber Kammer von i^rem Spnbifug »^^repmarf. 8".

XIX. Sa^rgang, 5«r. 1/2, 3/4.

"SWitteiluttöen ber ©eroerbefammer ©reiben* ^eraugg. oon ber

©eroerbefammer 3)reiben unter ©ci^riftleitung oon ^an^ Äluge.
3. Sa^rgang 1916, m. 6.

4. = 1917, mt. 1.

3cntt:a^eittfauf^Ö«fcttfc^aft m. b. ^. <23er(in. ©efc^äft^überfic^t,

'Stanb »om 1. 2lpril 1917.

1. Sluggabe. fl. 8^ 58 ©.

Sa^tbttc^ ber ©cutfc^cn ßatibtoirtfc^aft^'öcfcttfc^aft, ^eraug.
gegeben oom 33orftonbe. 33erlin 1916, ©elbftuertag. gr. 8®.

Sanb 31. 332 ©.

93aflcr ^an^eU= unb Snbuftricüercin.
XLI. ^a^re^beric^t ber ^anbelsfammer über baö ^a§r 1916.

3entral--^rbcitönac^to)ci« für ben 33e?irf ber ^reig^auptmonnfc^aft

©rcöbcm
Serid^t über bie 2:ätigfeit ber Slnftalt im ^rieggja^r 1916.

2)regben 1917. 8*^. 84 ©.

€cttttalt)crein für ha^ *2öo^l ber arbeitenben klaffen«
Berlin 1917, 8eonf)arb 6imion ^lad)}. gr. 8*^.

3obtfc=^e^bc, (?(fc : Slu^bilbung »on Seiterinnen für SJkffen-

fpeifung. 114 ©.

QSerein für bie "Scrlincr Arbeiter -- Kolonie. Berlin 1917. 8^.

53eric^t dir. 32. 34. 53etriebgJQ^r 1916. 11 @.

Sa^rc^beric^t beg 3entralt)erbanbcö beutfc^cr ^^onfutnuereinc
für 1916. Hamburg 1917, SelbfiDerlag. gr. 8 *>. 750 @.
®eb. 7 5Jif.

©rofecinfaufö = ©cfcttfc^aft ©cutfc^cr ^onfumücreine mit be=

fc^ränfter JDaftung, .öötttburg, 8".

©erid^t über bag 23. ©efd;äftöja^r oom 1. ^tßnuar big 31. 3)e=

jember 1916. 46 S.
35*
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^Jerbatib fc^tt>e{5erifc^er ^onfttwöctcftte (3S. S. Ä.) <23afei.
33afel 1917. gr. 2e£.

9fteci^enfc^aft§benc^t ü6er bie 2:ätigfett ber 3?er&anb§be^örben

für 1916.

^ai)thnd) bcö ©cutfc^cn <2BerJbuttbc« 1916/17. ^erausg. im
©inDerne^men mit ber ^eere^oerioaltung. 4^

Kriegergräber im g'elbe unb ba^eim. ®eb. 164 ©. (Slbbilbungen).

ßettc-- herein* S3erlin 1917.

24. Sa^regberic^t für 1916.

<Uttd^ineiner ©cutfc^cr Q3ctrftc^crtttt9«='23ereitt a. @. in Stutt»
gart 4».

®efc^Qft§=33eric^t für ba§ ^a^r 1916.

5)cuffc^e "Sant 47. ®efc^äft§beric^t be§ 33orftanbe^ für bie .^ett

üom 1. Januar bil 31. ©ejember 1916, 4".

3» ©trttrffac^cn öon ©cfettfc^aftcn ttftt).

^Oilitteitttttden auö ber ^iftorifc^cn ßitetatur» 3m 3tuftrage

unb unter 5Ritn)irfung ber öiftorifd)en ©efeßfcbaft f,u Berlin l)erau§g.

oon g=ri^ Strntjeim. SSerUn 1917, Söeibmonnfc^e Sud^^blg. 8^
^Rcue ?^olge, 5. 33anb, ber gangen Steige 45. 33anb, 1. ^^eft.

Öd^riftctt be« 3enttratt>etre{tt^ für ha^ '2Bo^( ber arbeitenbett

klaffen» §erau§g, oon ber ©efeflfd^aft für ©ogiale S^ieform, bem
SBerbanbe 2)eutfci^er ©emerbe^ unb Äaufmannögerid^te unb bem Central-

oerein für ba€ 3Bof)l ber arbeitenben Klaffen. 33erltn 1917, %xan^
SBa^Ien. 8°.

©aebel, Äät^e, unb » ©c^ulj: ^ie Heimarbeit im Kriege.

210 ©.

^eröffcntUc^Uttöeti ber Kommiffion für neuere ©efc^id^te Öfter-
reic^Ö* SBien 1917, 2lb. ^olj^aufen. gr. 8°.

IV. *23itttter, £ttbtt)ig: ßfjronologifd^eg 3Serjeicl^nig ber öftere

reic^ifc^en ©toatöüerträge. 350 ©. @e^. 13 W.
6c^toeiäerifc^eg <2öirtfc^aft« - <arc^ii) in <23afet.

7. 33eric^t, 1916. 8". 14 ©.

^ttKetin ber Gtwbiettöefettfd^aft für fo^iate ^^otöe« bed
^riegeö» (©elffabet for focial j^orften af Krigengfelger. Kopen=
^agen, 15. ^Kärg 1917. S».

9^r. 3. 3)ie Söeoölferungsberaegung im SBelttrieg. I. 5Deutf(^=

lanb unb g^ranfreid^. 147 @.

4» 3eitfc^riften ; ))criobifc^e ^rf(Meinungen; Sattttneltoer^e

^fabemifc^ = ©ogiale "SJZonatöfc^rift» §erauög. »on g^riebrid?

©iegmunb = (5d)ul|e unb älÜE 9Befterfamp. ^ena 1917,

ßugen 3)ieberid)ö. 8«. ^aijvÜä) 6 §efte 3 93if., @in,^el^eft 0,60 mt
1. SaN«"^'. 1917, §eft 1.
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«Htc^itj fät ^rattcnatbcit ^m Stuftrage be§ Äaufmännifc^en S?er=

banbeg für roeiblic^e aingeftettte, e. 5l^., ^erauög. oon S- ©ilber =

mann. Serlin 1917, ©elbftöerlag be§ i^erbanbel. 8^.

33anb V, ^eft 2, 1. Quni 1917.

Beiträge jur ^ricö^toirtfc^aft, ^eraugg. von ber Solf^roirtfc^oft^

liefen älbteilung be<o Äneggernäl^runggamti. Berlin 1917, SReimar

.Mobbing. 8**.

§eft 10. @falto>eit, *iUttduft: 2)ie 35ie^()anbe(§t)erbänbe in

ber beutfc^en Ärieggroimfc^aft. 44 ©. 0,60 Wll

93eitt<lgc jtti: Äomtnunalcn ^Hcö^toirtfc^aft. .<perau«g. im

2luftrQge beg ^rieggernn^runggamte^. Berlin 1917. 4^.

mx. 25—38.

3>ic ©rci» 3Boc^enfc^rift für Staat, Kultur, 2ßirtfc^aft. Herausgeber:

^einrid^ ^JJiic^aUfi. SJtünd^en u. Berlin 1917, Pentagramm*

oerlag. S». ©injelpreig 0,50 W.
^eft 1 XX. 2.

©etttfc^C ^ricööttrtttfc^aft ^Jlitteilungen unb DJac^ric^ten ber

ÄriegSjentrale be§ §anfa = SunbeS. ^exa\^^. t)on Seibig. Berlin

1917. 40.

1917. 14. bis 19. Sieferung.

®Ctttfc|>C £ei)attte«3eitttnö, Drgan ber 2)eutfc^en 2eoantc=Sinie, ber

Hamburg=2lmerifa=2inie, ber 9)iittelmeer=2inie 9lob. 3)^. ©loman jjr.,

ber Hamburger ^Bereinigung ber ?^reunbe SutgarienS, beS 2)eutfci^=

^erftfc^en SÖirtfd^aftSüerbanbeS, ber ^euifd^ -- Stürüfd^en ^Bereinigung,

beS 3)eutfciö'33ulgarifd[)en 3SereinS unb beS 35eutfd^en 33alfan=i^ereing.

Hamburg 1917. 4«. ^ä^ic^ 24 Hefte = 6 m.
7. Saiirgang, 9?r. 7—12.

©Ctttfc^c Oricnt«93ü(^crci. H^rauSg. von @rnft Säc!§. SBeimar

1916, ©uftao ^iepent)euer. 8".

33b. 17. Schäfer, 6. 51»: ^ie (Sntroicflunc^ ber Sagbabba^n--

poUtif. 78 ®. Ü}at einer ,^arte ber SBagbabba^n. @e§. 2 3J?f.

^Ctttfc^c^ 6tatiftlfc^e^ Scntralbtatt. ^^xau^. oon ©ugen
äBürjburger, ^o^anneS ?^eig, g^riebric^ ©c^äfer (oon

1914), 2BiI^eIm gjlorgenrot^. Seipjig unb 33erlin 1917,

SB. ®. Xeubner. 4«.

Sa^rgang 1909—1916.

©ad jwttöc €uro|)a (^etet 9Ze'pe). Ungarifc^e 3citf<^rift für bi€

internationale ^olitif unb für bie äßirtfc^aftSintereffen ber 3entral=

mäd^te unb ber Drientftaaten. H^i^ouSg. uon (älemer ^aimai).
33erlin=2Bien^53ubapeft 1917. gr. 8». ginjel^eft 1 ^f. , ^oppel=

^eft 2 mt
9. Sa^rgang 1917, Heft IV u. V.

©ic Srfa^faffc« 3eitfci&rift be§ ^erbanbeS faufmännifc^er (lrfa^=

fäffen. Herausgeber: Hermann Hebric^, Sd^riftleiter : g^riebr.

Jra^m. H«"^^»f9 1917. 8^
1. SöH«"Ör ^eft 8.
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ÄricQ^toirtfc^aftUc^C ^cric^tc ou? bem ©eminar für 5lüttonar=

öfonomie unb Äolonialpolttif ^amhnvQ, Hamburg 1917, 55ro=

fc^ef. 8«.

1. ^olge, 1. Jeil: 3)ie Serforgung ber 2Beftmäc§te mit Dia^rung6=

unb ^Futtermitteln in ber 3^it ^om 1. 2luguft 1916 6is §um Über^

gang ber ^»erbftemten 1917 in ben 35er6rauc^. 3. Slbfd^nitt: ^leifd^.

1. ^olge, 2. 3:eil: i^erfc^iffungen ijur 3?erforgung ber 3©eftmäd^te

mit 5Ra^rung§= unb Futtermitteln in ber 3^it ^om 1. ^ebr. 1917
bis jum Übergang ber ^erbftemten in ben 3?erbrauc^. 2. 2l&f(^nitt:

3?erf(^iffung oon Srot= unb ^uttergetreibe.

1. Folge, 3. 3:;eU: 3)ie ^reieberoegung omt 9ia^rung5= unb

Futtermitteln unb bte 3?erforgung ber äöeftmäc^te feit .^rieg§bcginn,

1. Slbfc^nitt: @nglanb.

1. Folge, 4. Xeil: 3Birfungen ber ^la^rungsmitteU unb Frad^t-

raumnot auf 3''^^ung5bilanj unb ^inanipe^en ber 3öeftmä(^te.

2. Folge: 3öirfungen beg ü = 35oot-Änegeg. 1. ^eft: ü-8oot=
Ärieg unb F^ad^traumnot. ?Jcarbeitet t)on 91. (i. SJiap.

^JleeresfuTlbc. ©ammlung oolfstümlic^er 33orträge jum SSerftänbni«

ber nationalen Sebeutuna con 3JJeer unb Seerocfen. Serlin 1917,
@. ©. SKittler & ©o^n.^ 8^

11. So^rgang, 3. §eft. ^ft 123. .^^rftiei;, S^.l 2)ie 3«^"^
bee beut^cben Slufeenbanbele. 23 ®. 0,60 3K{.

37litteUungen bei i^anfabunbes. Sd^riftleitung : Seibig» Serlin=

SSilmersborf. 4'*.

5Rr. 13 14, 15/16. 1917.

9D'littetCttropätfc^e ^orref<)Otti>CllJ. Seitauffä^e unb Informationen
aug Cfter:e;c5 Ungarn, ^olen, Bulgarien unb ber 3^ürfei. ^erau§g.

oon SRic^orb Sa^r. Berlin 1917. 4«.

1. ^a^rcan:, T.:. IV—30.

^ttS 31atttt unb @eifte3ö>clt. Sammlung roiffenfd^aftlic^^gemein=

oerftänblic^er 3)arfieüungen. £eip5ig^S3erlin 1917, S. (S. Jeubner.

fl. 8^ Se^e§ Sbcb. ge^. 1,20 ml, in 2einro. geb. 1,50 mi
269 u. 270. gjlttrflc, ^.: ^ie ©efcbic^te ber fo^ialiftifc^en

^been im 19. S^^t^unbert. I u. 11.

9lorb unb Sub, @ine beutfc^e SJlonatsfd^rift, ^erausg. oon Subroig
©texn. ©reglau 1917, <B. ©c^ottlaenber. gr. 8^ öeft 2 3Kf.',

^sa^rß. 12 ^eftc = 24 ÜJif.

41. ^a^rgang, 5Kai-- u. ^uni^eft 1917.

5>cr neue Orient. |Salbmonatlfc^rift für bas politifc^e, n)irtfc^aft=

lic^e unb geiftige Sehen im gesamten Dften. Berlin 1917, ©elbft»

oerlag. 4^. ein?el^eft 0,75 SKI., Jahresabonnement 15 mt
S3onb 1, J^eft 1 u. 2.

iRcc^t unb (Staat in ©efc^tc^tc unb ©egentoart. ©ine

2::r.mlung oon i^ortragen unr Schriften aus bem ©ebiet ber ge^

fammten ©taatliiiiffenfc^aften. Tübingen 1917, J. g. S. 3Ko^r. 8*.

8. SrfOtnxQer, i^etnric^: ?Ri§fante ?Rec^t§au§übuna. 43 <B.

®c^. 1 mi.
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3>lc tttfflfc^e ®t^af)t, 33eiträge unb Uilunben jur ^eitgefd^it^tc,

f)exan^. oon ^aul Sflol^rbad^. ©tuttgart 1917, ^. ©ngelborng

§eft 6. ^aUef, So^anne^ : S)ie ruffifd^e ©efa^r im beutfc^en

^aufe. 94 ©. ®ei). 1,50 gjif.

6ammtund rec^t^bele^tenber ©c^riftctt* ^eiaugg. im Stuftrage

be§ 33erbanbeg ber beutfd^en gemeinnü^igen unb unparteüfd^en SRed^tS^

auSlunftfictten oon §. Sint. £ü6ec! 1916. fl. 8». §eft 0,25 SJ^f.

§eft 1. (3<^iffer: 3)ie Stellung ber gemeinnü^igen 9lcd^tg=

au§!unft in ber Jied^töpflege. 11 ©.

§eft 1. ^üttnct: 2)er ©c^u| ber Unbemittelten in ber 9led^tg=

pflege. 12 ®.

^eft 2. Sänge: Slnfprüd^e ber ^rieggbefd^äbigten unb ber

Hinterbliebenen oon ^rieg§teilne{(mern. 32 ©.

Heft 8. UUvmavdi ^ag areftament. 32 ©.

eamtnlttttd t>on 6c^tiftctt ^ux Seitgcfd^ic^tc« Berlin 1917,
©. gifd^er. fl. 8". ©eb.

Siegier, ßeo^olb: 3SoIf, ©taat unb ^erfönlic^feit. 237 ©.
2 3Kf.

*25a^t:, ^ermann : Sd^marsgelb. 216 ©. 2 W.
BammlunQ ©c^toeijetifc^cr ©cfc^c» 3üric^ 1917, Dreß p^Ii.

fl. 8».

gir. 88, 89, 90, 91, 92: SSorfc^riften über bie eibgen. Ärieg«=

gerainnfteuer. 64 ©. 2 9)tf.

9ir. 93, 94 : SSerorbnung beg Sunbe^rateö, betreffenb bie allgemeine

Setreibunggftunbung, oom 16. 3)ei5ember 1916. 0,80 3)if.

(oc^tiftcn ber ©eutfc^en ©efcllfc^aft für fojiate« 9?ec^t»

Herau§g. üon ©eorg Samberger, SRargaret^e SSenneroig,
Sllfreb SBoji, ^o^nneS ^riebrid^, ©lifabet^ Sübcrg,
Dtto 3Kangler, 9Jiaj Üuardf, S. ©d^mittmonn. ©tutt=

gart 1917, g^erb. @nfe. 8".

1. H^ft- S(^mittmattn, "^S*: Sleid^grao^noerfid^erung. Äinber=

renten burc§ 2luöbau ber ©o^ialoerfid^erung 136 ©, @e^. 3,40 Wit

©c^toci^ctö blaue ^Cftau^öaben» SJJünd^en, Berlin unb Seipjig

1917, 3- ©c^roei^er 58erlag (2lrt§ur ©ettier). fl. 8«. ®eb.

^i^ppt, So*t ^a§ SBefi^fteuergefe^ oom ^uli 1913. 422 ©.
4,80 m.

©übfee ' *23ote, Drgan beg ©übfee=5Berein^. Seipjig 1917.

Sal)rgang 1917. 5Kr. 1.

Stttbictt iut ^t^notogie unb ^osiologie* Herausgegeben von

31. 3?ierfonbt. ßeipjig 1917, 3Seit & Somp. 8«.

Heft 1. @c^mibt^ "SDlay: 35ie Slruafen, @in Seitrag jum

Problem ber Äulturoerbreitung. 1 ^arte u. 109 ©. ®e^. 3,50 Wll

^ttd 5|>cone Jtnb ^irafi^» ©ammlung gemeinoerftänblid^er 2)ar=

fteUungen. H^rauSg. oon Sürgermeifter a. 35. Äutl^. ßöln 1917,

Xf). Ouo«. fl. 8«.

Ätttbl 3«r 33erroaltungSreform. 182 ©. ®eb.
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herein für ^otnmunattoirtfc^aft unb ^ommunalpolitit, € 03.
33eretng[ci^riften, ^erouSg. üon (äriüin Stein. 33erlin=?5^riebenau

1917, 3)eutfcf)er Äommimal=58erIag, @. m. b. ®. gr. 8".

^eft 9—11. 5Hed;te unb ^fUd^ten ber ©tabtnerorbneten in ben

einzelnen Sunbe^ftaaten. 293 ©. @eb.

Q3cröffetitUc^un9cn bcö ^öttiQUc^ ^^reu^ifc^cn ßanbc^»
Öfonomic^^ottcöiwmö. Serlin 1917, ^aul ^atep. 2e|.

^eft 18. «Hltrorf, ^alt^cr »: 2)ev lanbjDirtfc^aftlic^e ^rebit

in ^4^reu|en. III. 3)ie öffentlichen ©parfafjen in ^5reu§en. 370 ®.
unb Xabeüen. ®e^. 11 ^Kf.

^olf^toktf(^aftti(^c '^b^anblun^en bet babifc^cti ^od^«
f(^uten. ^eraugg. oon ^. 3) i e § l , @. © 1 1^ e i n , ©. 0. © d^ u I j e =

©aeoerni^, 3t. SBeber, D. 0. ^«'ic^iwctf =^©üben^orft.
ilarlgru^e 1917, @. Sraun. gr. 8«.

.^eft 36, 9?. g. ©torfer, ©uftat) : 2)er geroerbimä^ige ©üter-

f)QnbeI in sroei tppifc^en 3Imtebe5ir!en Sabenl. 121 ®. 3 Wlt

QSolBtoirtfc^aftlic^c Blätter, jugleic^: 9}iitteilungen be§ 2)eut=

fd^en 35olf6n)irtfd()aftIic^en 93erbanbeg, im 3luftrage be§ 9?orftanbe§

^erau§g. oon ^ermann (Sbroin ^rueger. Serlin^Sßien 1917,
^eutfc^er 3?!oIf§n)irtfc^Qftlic^er 33erbanb=3SerIttg. 8».

XVI. Sa^önS/ 3f?r. 1—12.

^elttoirtfc^aft. 3eitfc^rift für äöeltroirtfc^aft unb Sßeltöerfer^r.

;^erauig. von ber 2)eutfd^en 2BeItroirtfd^aftIid^en ©efettfd^aft. 33erlirt

1917, @arl §et)mann§ SSerlag. 4".

VII. Sar^rgong 1917, 9^r. 1—4.

^irtfc^aftUc^cr 9'lac^ric^tcnbicnft. ^erau§g. won bem ^eutfc^en

Überfeebienft, ©. m. b. J^. Serlin, in ©emeinfd^aft mit ber ®efell=

fc^aft für roirtfc^Qftlicfie ^.?(uöbilbung, e. 5ß. ^ranffurt a. 9K. Berlin

1917. 4^
mx. 289—322.

5. 93üc^cr utib "Srofc^tircn

*23aööC, ®öfta: 2lrbet§Iönen§ 9teglering genom ©amman^Iutningar.
©tocf[)olm 1917, 91. 33. 9Zorbi§fa Sof^anbeln. gr. 8«. 483 ©.
©el). 5 ^r.

^anfe, ®toalb: ®ie Sänber unb Wölkt ber Sürfei. ?3raunfd;n)eig,

©eorge SBeftermann. 8». 126 ©. ©eb. 3 gjit.

*33attmgat:tctt , Otto: ©r^ie^ung^oufgaben beg 5^euen ^eutfc^tanb.

Tübingen 1917, % 6. 33. aiioI)r (^aul ©iebecf). 8«. 213©. ©e^.
3 mt, geb. 4,50 ^JJf.

•Sifc^off, ^Utt: ^ie Kartoffel im 9Beltfrieg. 33erlin 1916 (^rudt

Don ©ebr. Ungerj. 8^ 23 ©. ©e^.

•Sjörnfott, 93iörtt: 'i>om beutfd^en SBefen. ^mpreffionen eine^

©tammüerroanbten. (?Diit einem ©eleitroort »on ©er^art ^aupt^

mann.; Berlin 1917, Defter^elb & So. 8". 272©. ©e^. 3 3«!.
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^aiUt, '^U^etm »an: 3)a§ Problem ber 9)^eeie^frct^ett unb bie

beutfci^e i^ölferred^töpolttif. 58ortrag. ^ena 1917, ©uftao g^ifd^er.

8". 34 ©. ®e^. 1,20 mt
^onirabf 3»: Seitfaben jum ©tubium ber )8olfgtoirtfci^aftgpolitif.

Sena 1914, ©uftao gifc^ev. gr. 8». 152 ©. @e^. 3,20 3Kf.,

geb. 4 SJit.

€ifa^^ i?ti^J ©emetnblid^e unb proDinjicHe 2e6enömitteIuerforgunge=

gefeHfc^aften. 2;übingen 1917, % 6. S. ^o^r. 8«. 52 ®. ®e^.

1,40 Wit

^dlbc^, <23cla: Katalog ber SBibliot^ef be^ an ber 33ubape[ter fgl.

ung. Unioerfität beftel^enben nationolöfonomifd^-ftatiftifd^en ©eminarg.

Subopeft 1916, ^ranflin=3:dr[uIatn9ombttjQ. gr.^^ej. 298 ©.

frankfurter, 6.: Sofef Unger. ^aö @Itern^au§ — SDte ^ugenb.

\ai)vc 1828—1857. SBien u. Seipjig 1917, mil). öraumüaer.' 8».

120 6. @e^. 3 2}if.

^rif(^, -Öött^ Ö*» ^ei^ oölferred^tlic^e 83egriff ber ©Eterritorialität.

SBien 1917, 2llfreb plber. 8«. 100 ©. ©e^. 4 gjif., 4,50 ^r.

©ilbrct^--eoUtt 9^0^: S)a^ 21336 ber roiffenfc^aftUc^en iöetriebg^

fü^rung. a3erlin 1917, ^ul. Springer. 8». 77 <B. ®e^. 2,80 W,
©olbfc^mibt, 9'Jubolf: ©taatgfogialiömug ober ©taatifapitaliemu^.

2lUen u. Seip^ig 1917, Srüber ©ufc^i^ft). 8°. 185 ©. ©el).

4 g«f., 5 ^r.

^artmann, Q'^ic^arb : 35a§9leic^g=@(eftri5itätgnionopoI. Serlin 1917,

Sul. ©pringer. gr. 8«. 112 ©. ©el). 3,60 3Kt.

^eEmann, 6icömuttb: 35eutfc^Ianb unb Slmerifa. 9)iünc^en u.

Seipjtg 1917, 3)uncfer & |>umbIot. 8». 29 ©. ©eE). 0,80 mf.

^cffc, ^^t iCrinterfürforge, ^oligei unb ©taatgianjüalt, 33erttn 1917,

Julius ©pringer. 8". 32 ©. ©e^. 0,80 m.
Lettner, "illlfrcb : Snglanbg 2ßelt^errfd;aft unb iljre Ätrifil. Setpjig

u. iöerltn 1917, SB. ©. ^eubner. 8». 300 ©. ©e^. 4,20 mi
^irfci^felb : ®ie neuen ©infommenfteuergefe^e in ^reu^en. Serlin

1917, 2«. gjfoefer. 8». 29 ©. ©cf;. 1,25 93Jf.

-ÖoniöWOtttt, (?mil: 2)ie öfterreid)ifc|=ungarifd^e @leftro=^nbuftrie unb

bag 2öirtfc^aft0bünbni§ ber g)iittelmäc^te. ^Berlin 1917, ^uliu§

©pringer. 8«. 83 ©. ©e^. 2 mi
-^fetten, 9^ubo(f: 3)er ©taat alö Sebengform. Seipjig 1917,

©. ^»irjel. 8». 255 ©. ©e^. 4 mi, geb. 5 mi
^nief, ©: 2)ie ©taatioerfafjung be§ ©ro^^erjogtum§ Dlbenburg.

Dlbenburg 1917, ©erwarb ©taÜing. fl. 8". 209 ©. ^art. 2,50 3Kf.

^Ot)dc^, SuUud t).: Probleme ber Überganggroirtfc^aft. Sßorlefung.

SBubapeft 1917, ©. Siapoüitl. II. 8". '22 ©. ©el).

^rafft, Souid: SeoöIferungSprobleme. SCübingen, % S. 33. 9Jio^r.

gr. 8". 109 ©. ©et). 3 ^Jif.
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ße^tnatttt, ^eitttic^: Söud^er unb SBud^erbeFämpfung im ^ricg unb
grieben. Seipjig 1917, 2(. 3)eic§ertfc^e ^i^erlagäbuAfi. 8^ 68 @.
®e^. 1 3Kf.

Se^tnantt;. 3» ^. (Unter a}?itroirfuii8 oon Ä. 2(. ?^if(^er, SB. ©ofenet-,

HR. V. ©ruber, (i. Äeug): SDeutfc^Ianbg ^"^"nft l^ei einem guten

unb bei einem [c^lec^ten ^rieben, ^iünc^en 1917, ^. %. Sebmanne
aSerlag. fl. 8». 49 ©. ©e§. 1 9)11.

fiicfmann, 9^oberti ®elb unb ©olb. Stuttgart u. SBeilin 1916,
2)eutfd^e 33erlagg=2lnftttlt. gr. 8°. 230 ©. @e^. 4 mi, geb. 5 ^Kf.

— ©runbfä^e ber SBolfgroirtfc^aftlle^re, 1. 33anb : ©runblagen ber 3Birt=

fc^aft. Stuttgart unb Serlin 1917, 2)eutf(l^e a>erlagl-2tnftart. Sei;.

XXIV u. 688 ©. ©e^. 16 m., geb. 18,50 m.
£«5, Sofe))^ ^Uö^: Ungarn. @tne mitteleuropäifc^e (Sntbecfung.

münd^m 1917, e. §. Secf. 8». 355 ©. ©eb. 6,50 ^Jlf.

^anbt, 9DZartitt: @in beutfc^er Slrgt am ^ofe ^aifer 9?ifolaug I.

oon 9iu^Ianb. ;^erauggeg. oon 33eronifa 8ü§e. Sliit einer (5in-

fü^rung oon Sl^eobor ©d^iemann. Wlün6)m u. Seipjig 1917, $Dundfer

& ^umblot. 8». ©eb. 7,50 mi, J^olbfranä 10,50 m.
93'lottnftaebt;- ^einric^: J^od^fonjunftur unb Ärieg. ^cna 1917,

©uftao ?^i[c^er. 8". 46 ®. ©e§. 1 mi
^atUUt>iU, Bdnhcvt S3tbIiograp^ie ber 9JiitteIeuropäifd^en 3oK=

union^frage. Subapeft 1917, 21. ^efti Slopb g^tiombdja. 8". 72©.

$cr •aJZeulcn, 3«cob: ®er ©ebanfe ber internationalen Organi=
fation in feiner ©ntroicflung. 1300—1800. ^aag 1917, 2Jiartinu€

«Rij^off. 2eE. 397 ©. ©e§. 7,50 ©Ib., geb. 9 ©Ib.

^tuvati)r Otto : ®ie SBirtfc^aft^orbnung ber ^ufunft unb bie 2öirt=

fd^aftsroiffenfc^aften. Berlin u. Sßien, 35erlag für ^^ad^literatur. 8®.

34 ©. 2,40 ^r.

'^ipptvhtt)^ ^an^ davi : ©renglinien ber (Srpreffung burc| 3)ro§üng
unter befonberer Serücfftd^tigung ber mobernen Slrbeitöfämpfe. 9Bei=

mar 1917, ^ermann Sö^Iaug 3fJac^f. 128 ©. ©el^. 2,80 W.
Ot^^aufen, ^f)* »: ^anbbuc^ jum ^Jülitär^interbliebenengefe^ oom

n.gjiat 1907. Berlin 1917, ^ranj 5ßa^Ien. 8». 265©. ©eb.

^ilot^, 9?obert: ®ai ?^riebengangebot ber 3)?ittelmäci^te. 2;übingeu

1917, 3- 6. «. ^o§r. 8». 100 ©. ©e^. 2 g«t.

^ru^, .0««^: ®te g-riebenübee. 9Jtünci^en u. Seipjig 1917, ^Dundfei-

& ^umblot. 8°. 213 ©. ©eb. 3 mt
9lati)enanr ^oXt^cr: 3son fommenben ^Dingen. 33erlin 1917,

©. gifc^er SSerlag. 8°. 345 ©.
— 3ur Äritif ber 3eit. Berlin 1917, ©. gifd^er. 8». 260 ©.
— 3ur ÜJiec^anif beg ©eifteg. Berlin 1917, ©. ^ifd^cr. 8". 340 ©.

9{icb, '3Sta^t ©egenroart unb 3ufunft ber ©lertrijität^roirtfd^aft in

2)eutfd)lanD unb Öfterreic^. Serlin u. 2Bien 1917, Urban &
©c^roarjenberg. 8°. 80 ©. ©et;. 3 m., 3,60 Rx.
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9litt^V, dtvid)** 2)ie öffentliche ©leftrijitätgöerforgung in ^Deutfd^Ianb.

berliner 2)iffertation.

9'?of(^cr, *3Bill^clm: Dktionalöfonomif beö ©eroerbeflei^eg unb ^on^^

beli. 8. 2luflage bearbeitet von 9BiI^elm ©tieba. 2. ^alb^

banb: Stationalöfonomif be§ ^anbelö. Stuttgart u. Berlin 1917,

S. @. eotta'fc^e 33uc^^bl9. 3iac^f. 794 ©. @e^. 15,50 W.,
^albfranj 19,50 mt.

9'lofc, Sbtoaüi): SDie ©ro^inbuftrie be« Äönigreid^g $oIen. iöerliner

2)iffertation.

9lnppin, ^: ©prien al§ äßirtfc^aftögebiet. «erlin 1917, ^oloniaU
Sßirtfc^aftlic^eg Komitee. 8". 418 ©. @e^. 8 m., geb. 10 m.

9txt]iictaf ©rnft: 3)a§ eherne 3lentengefe^. 2Bien 1917, ^am--
3SerIag. gr. 8». 125 ©. @e^. 4 Ar.

6c^iff, (&mU: ©taatUd^e Siegelung ber (älefrijitätgroirtfd^aft. m=
bingen 1916, S- 6- «• ^o^r. 8°. 28 ©.

6c^utä, -öctmann: ®ie SBa^I ber Strbeiteraugfc^üffe unb ber 2ln=

geftelltenaugfc^üffe. S3erlin 1917, ^uliu« ©pringer. 8^. 58 ©.
©et). 1,60 3KI.

@c^}t>ieblanb^ ^ugen: 35ie ©efamt^eit unb ber ©injelne. 2 SBor>

lefungen. 9Bien u. Seipjig 1917, 3Kan5=3SerIag. 8°. 40 ©. ©e^.

6immet, ©corg: 2)er 5lrieg unb bie geiftigen ©ntfc^eibungen.

gjiünc^en u. Seipjig 1917, 2)uncfer & ^umblot. 8°. @eb. 1,50 mi
©ombart, *2öcnicr: 2)er mobeme Äapitaliömu§. 2. 93anb, 1. ^alb=

banb. 2. Sluflage. SJ^ünd^en u. Seipjig 1917, ^undfer & ;^umbIot.

2eE. 585 ©. ©e^. 14 mi, geb. 18 mi
(Ztoi^tXf ©ttftat): 3)a§ mitteleuropäifd^e 2Birtfc§aftgprob[em. 3Bien

u. Seipjig 1917, ^ranj ^Deutidfc. 8». 305 ©. ©e^. 5 mi
iBtUtnif ^Uöuft : 3)ie beutfd§=pft)d^oIogifd^e ©runbfage beg died^t^, in§=

befonbere be§ S^ölferred^tö ber ©egenroart al§ ©egenftanb ber ^^iIo=

fop^ie. Sangenfaija 1917, 2Benbt & ^lauroea. 8". 48 ©. ©e^.

0,80 mi
©Jteren^t, 3ofcp^: Ungarn unb 3)eutf(^Ianb. ^ena 1917, ©uftao

%i\d)et. gr. 8". 170 ©. ©el). 4 m.
^anjmann^ brutto: ©enffd^rift jur Söegrünbung einer beutfc^en

3Solf§^oc^fc|ure. ^eüerau = 2)regben 1917, SÖanberfc^riften = Centrale.

8". 93 ©. Äart. 3 ^f.

$Hepel, ^einticJ^ : 3)ie 3=rei^eit ber 3}teere unb ber fünftige g^riebeng=

fcf)lu^. «erlin 1917, SuUu§ ©pringer. 8°. 41 ©. ©e^. 1,20 mt
^agnetr: ®er g^riebe unb bie von ung befe^ten Sänber. 3)arfteIIung

i^reö ftaatörec^tlid^en «ertiältniffeö jum 2)eutfcl^en 9leicl^. Olbenburg

1917, ©erl). ©taCing. 8«. 16 ©. ©e^.

^crt^cimer, £ubto>id : ®a^ «ertrag§=Ärieg«rec^t be§ 3n= unb 2rug=

lanbeg. ©tuttgart 1917, ^erb. @nfe. 8". 76 ©. ®e§. 2,40 3Jif.
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*2Boi5Cnborff, ^nvt : 'Ihm beutfd^en Staat unb feinem JRed^t. Seip=

3tg 1917, ^i<eit & Somp. . gr. 8". lU ®. ®e^. 4,20 mt,
geb. 6 ?Dif.

"SBu (T^ang: ß^inefifc^e ^rebitoereinigung. (berliner 2)iffertation.

)

Sitclmann, Srnft: 2)a§ Sdbicffal Selgieng beim ^J^riebensfd^Iu^.

gjiün^en u. 2eip;;ig 1917, SDuncfer & ^umblot. 8". 94 ©. ©e^.

6* 8onbei:ab5üde

Redner, ^riebri4> Ö» * 2)ag 'BoIBeinfommen öfterreic^e imb Ungarns.

(Statiftifc^e 3JJonatgfc^rift , XXI. ^a^rgang.) O.liansfc^er ^Serlag.

. gr. 8^». 145 @. 6 K.

.^ol^: S^^ '-ßerroaltunggreform in ^reu|en. (Iserroaltung^arc^tt),

«anb 25, §eft 5, SKai 1917.)

©^toenn, ^ricbtic^ t>Oti: ^riegeranfieblung oergangener Reiten.

(Seutfc^e 'JJionatßfc^rift für ^olitif unb 3?oIf^tum ,/Der ^ant^er".j

97 ©.

Qpxiä^vf)of, albert: SJütteleuropäifc^^türtifd^e @ifen6af)nen für ben

Äampf gegen (Snglonb. („3:ec^nif unb SBirtfcöaft", X. ^a^rgang

1917, ^eft I.)





XV. 'JdiOl)ib<irntnet, X>erU;g in ©tuttgact, Urbanflröße 14.

3n meinem Verlag i\i focbcn cffd)tc»tcn:

^it ilät>tifd)e iTtüd}vetfotQunQ

in Ulm a. ^.
in X>ccgöngcn^cit unö Sutunft.

"üoit

'^ane £aup^>ei'mer,
•Iioftor ^cr StaatStciifrenfAaften

,

Zeutnant öcr Tlcfcrrc t.

(Cübinger ©taatstüiffenfi^aftl. •Jlb^anblungen. VT. Jf. ^cft J3.)

Prei0: 3 marP 50 Pf.
3n ^tcfer ©c|)nft ijl t)crfud)t worben, auf ©cunb bcc aUgcmctncn <5e]'i<i>t9-

punFtc am -Seifpicl Ulm» unb bucd) X>ergletd)e mit anbercn ©täbtcn ein typi^^ee
35Hb baron ju geujinttcn, wie bic Htilc^oerforgung in frül)ccen Seiten war, vot
allem aber, mcfte ^eutc in ben mciflen @t<tbten vov jid) gef)t. 2lut ®trunb bcc
oorl)anbcnen JtXi^ilänbe ijl außecbem bie S^acflellung einer Hcuregelung oerfu^t,
xxtdi^e bie von anberen Stäbten unb (Drganifationcn gema(f)ten Jfel)letr oermeibet
unb ad> bereits in einigen Stäbten erfolgreid) gezeigt l>at.

35ei ber au^erorbentli(^en ^ebeutung, W)eld)e ber Jrrage einer gcorbneten
fläbtif(^en ntil4)t>erforgung beigemcffen werben mu^, ifl bie'Uvbeit »on größter
tt)i4)tigFeit für alle babei beteiligten :Äreife, Sebörben unb (Drganifationen, be=
fonberg in gegcnioärtiger Seit.

t>edag von C. £. ^irfct)fel6, £eipjig, 5r<>mmannftra^e 2a.

2ll6 ©onberbrurf aus "Uti^iv für bie <5ef(^i4)te bcs Sozialismus
unb ber "HrbeiterbeiDcgung i\'l bei uns crfc^icnen:

©ic

internationale unö 6ec tDeltfcieg.
JtTaterialicn, gcfammelt von

Profejjor ^r. ^arl (Brünbcrg m VDien.

I. ?(btetlung:

preis: 8 UTarf.

5)ie corlicgenbc Bammlung bilbet bic wicbtigfle (I\ueUc für jeben, ber bie (5e=
]d>id>te ber ©ojialbemoFratic xtjä^venb bes Weltfrieges jlubieren voiü. ^as bisher
crfd)ienene ^eft bel>anbelt bie 3eit vov bem 2lricge unb f4>liegt mit ber jtveitcn
^ölfte bes 2(ugu|l ab; jnjei weitere ^cfte werben nod) erfc^einen.

iDie Sammlung loill in erjlcr ß.inic bic offijicUcn "aunbgcbungcn ber politifd)en
unb gett)erFf<|)aftli(^en 2Xrbeiterorganifationen aller fl^anber wiebergeben, bie geeignet
Ünb, bercn Haltung jum :ariege vot unb na(|) beffen 2(usbru4) ju d)araFteriueren.
daneben werben aber aud) gleid)geartetc, befonbers wichtige 21rtiPel aus ber
2Irbeitcrpreffc, liu^erungen von ^fübrcrn unb Flugblätter ufw. r>eröjfcntltd)t werben.



VetlnQ von hundev Sc />umblot; tTJünc^en «nb £eipjtc

tOectier 6ombact

Der mo6etne

^iftotifdyfyftcmatifdye ^arfteUung bee gefamteuropäifc^ei

VDirtfc^aftel ebene von feinen Tinfän^en hie jur (Be^envoav

Zweite, neugearbettetc 3tuflage

iierftctr ^attb. (0r. 8«. XXVI, 919 B. Preie gel). 20 UTarP, ii

^albpcrgamettt geb. 26 UTarf

Zweiter :öanb, elfter ^albbant». (3V. S*'. X, 585 B. Pm« ge^

J^ UTäitP, in ^albpcrgament geb. 20 XlXav^

^weiter 2^<xni>, ixvcitcv ^albbanb. preis etira 16 tTTarP, in i^Älb

Pergament geb. etwa 22 UTarf

iZin ^albe« tUenfc^cnaltcf nac^ bem Ifcfc^cinen bcc evflen 2{uflagc bicfcs

fett JO^a^rcn t)ec0flffcnen, r>icl geprjefencn unt> rtcl befc|)bcten Werfes,

bas ben na4)f)alttgflcn i^influ^ auf bie VTattonalöFonomtc btt legten

J5 3al>ce ausgeübt ^at, liegt nunmcl)f bie jweitc, ncugeacbcitetc

^tufiage t)oc. / Von betn fi.'ül)ecen Te)rt ijl Fautn ein Se^ntcl toicbcc

»crwenbet. 5)a6 neue WerF occrud)t ein ^ilb von bcv toictfc^aftlic^en

(Bcfamtentwid'lung bcc eufopäifc^en "OölFetr oon il)cen 21nfängcn bis

3UC ©egenivaut ^u geben, in ben unei*me^lid)en ^eic^tum bec iZin^d--

erf4)cinungcn cin3ufül)ccn unb but<i> fvflematifc^e Btcenge ben Übet»

blirf in jebem ©tabium bei* iDarjlellung ^u bcwai>vcn. i£s ifl ein

m<id)tigc8 gelehrtes WerF, mit bem gan3en ^üfljeug bec mobecnen
(Bei^eswiffenff^aften gearbeitet, unb gleichseitig bas grog-jügigjle 1ilom=

pcnbiunt unb iie^cbud) bei* VTationalöFonomie nad> bem heutigen Btonb
bec tDiffenfi^aft. / ^ec ecjle 3anb enthalt neben einec begcifflid)

gcunblegcnben iEinlcitung bic SDarjlellung bec rocFapitaliflifd>en

tOictfc^aft unb bec |)i|lc»cif(^en (Scunblagen bes mobecnen
Kapitalismus, ivä^cenb bei- ganje, umfangreiche

jweite, r>düig ncugcfc^ciebene 3anb bec 5)ac=

flellung bes tt>ictf4)aftslebens im 3eitaltcc

bes ^cü|>fapitali6mus geivibmet ifl.
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